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(Erftes Kapitel.

Durdidefallen!

3d) roill bod) ge|d)rDinö 3U Spenglers fjinüber," murmelte

6er alte Pfarrer Rebenad) Don i}eiml{gen, „ob jie benn

roirlilid) nod) immer keine nad)rid)t oon il)rem (Buftao

I)aben. ^eute ift ber 3rDan3igjte Hpril — ober fjaben rnir

l^on ben einunb3a?an3igften? — unb bas (Ejamen {)at

am oier3ef)nten angefangen."

Damit f)oIte er liopffd)ütteInb feine (Bummifd)ul)e unter

bcm (Dfen I)eroor.

„Hber bod) nid)t biejen Hbenb nod)? Spät um a6]i

llt)r?" mat)nte bie Pfarrerin, „iDäljrenb es oom i^immel

plätjd)t, toas es mag? IDenn's etroas (Butes ift, roerben

fie's fd)on oon felber melben."

Hllein ber Pfarrer f)atte bereits feinen Räuberfjut über

bas famtne PfaffenRäppd)en geftülpt unb bm feibenen

Regenfd)irm aus bem Stänber gefifd)t. „(Es läfet mir fjalt

in 6ottes Hamen feeine Ruf)'! Übrigens, id) bin ja im

IDipp roieber 3urüdt; alfo auf IDieberfeljn!"

*

Spitteler, (Buftoü. 1
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Bei Spenglers mar nod) £id)t, oben im erften Stocfe

über 6em £aben, in 6er IDoI)nftube. Die Spenglerin

|d)ni^elte im Hngjtfieber papieroögel mit ber Sd)ere unb

ifjr ntann, ber Spengler, ber „(Eaufenbfeünjtler", las 3um

Ijunbertften ITTal ben £eitartihel über bie portugiejen in

Hfrifea in ber ©berlänber ITTontags3eitung, toobei er ein=

mal übers anbere feuf3te, als roenn iljm eine £abung

Petroleumlampen in ber Delagoabai ertrunken u)äre.

Der Pfarrer rourbe empfangen roie bie f)offnung am

Krankenbett. Der Spengler fd)ob itjm in 3appeligem Dienjt»

eifer bas Kanapee 3ured)t, roobei er ein paar mal über

feine Pantoffeln ftraudjelte, l)infid)tli(i) berer er fid) niemals

im Klaren befanb, roo feine 5üfee aufijörten unb ber Sd)ul)

anfing. Die Spenglerin ergriff bes Pfarrers treue Redjte

mit fo Diel J}änben, als jie in ber ©e|d)rDinbigkeit auftreiben

konnte unb liefe fie nid)t mel)r los.

(Er foUe itjr's um (Bottesroillen bod) nid)t übel neljmen,

jd:)luci)3te jie; jie rcöre nun Ijalt einmal ein ängjtlidjes, ein=

fältiges tDeiblein, objd)on fie gar tDo{)l lüiffe, toie gottlos

jie fid) mit iljrer Kleingläubigkeit oerfünbige. (Es gelje il)r

Ijalt, fie könne es nid)t beffer Dergleid)en, loie am Qlage

Dor il)rer f)od)3eit, roo es iljr aud) fo roinb unb roel) ums

f)er3 geroefen fei, als muffe fie über alle Berge bis na^

(Benf baoonlaufen; unb nad)F)er Ijabe es ber flllmöd)tige

bod) 3um 6uten gemenbet.

Der Pfarrer ftärkte mit übcr3eugenben EDorten bie

3agenben (5emüter, rr)äl)renb er fid) mit äd)3enber Beljag»

lid)kcit auf bem Kanapee einniftete. (Er 3äl)lte mit rcbe»

getDonbter 3unge bie aufecrorbentlid)en S^ibiQ^citen bes
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Jungen auf, bem von feiein auf fpielenb gelungen fei,

was anbere mit allem ITTü^en unb Racfecrn ni(i)t 3uftanbe

brä(i)ten, unb erinnerte an bas glän3enbe Curriculum vitae

beim Konfirmationsunterrid)t, gerabesu ent3Ü&enb — er

jage je^t nod) basjelbe, er könne es nid)t anbers nennen —
burd) ©riginalität unb HaiDität, ein rDaf)res Kabinettftüdt.

Übrigens, roarum bmn er, ber Pfarrer, fonft fo xu\)\q toäre?

(Db il)n ber (Buftar» etroa nid)t aud) anginge? 3m (5egen=

teil, er trage nod) eine gan3 bejonbere DerantrDortlid)keit,

ba er es \a fei, ber beftänbig barauf gebrungen f)abe, ben

(Buftaö Doktor ftubieren 3U laffen. Übrigens loenn im

minbeften etroas roäre, fo müfete itjm fein So{)n, ber pijilipp,

ber ja ebenfalls lTtebi3in ftubiere unb mit bem 6uftaD

täglid) 3U ITtittag effe, irgenb etroas gefd)rieben I)aben.

Das fei inbeffen keinestoegs ber 5^11, obfd)on feine 5fciu

nod) geftern einen Brief uon pijilipp crfjalten [)ahe. IDenn

etroas oon ®uftao barin geftanben Ijätte, fo roürbe fie es

il}m rDat)rfd)einIid) mitgeteilt fjaben. Kur3, fie follten ein

für allemal jebe unnü^e Beforgnis fat)ren laffen; er mü^te

fid) fel)r täufdjen ober (Buftaü roerbe feinen (Ejaminatoren

fjeifeer gemad)t Ijaben als fie il)m.

Das alles hxa<iiie er mit feiner patriarc^alifdjen $eel=

forgerftimme cor, ba^ bie 3itternben (Eltern auftauten loie

an einem roarmen ®fen unb ber Spengler mit Kukuks=

geroalt bem Pfarrer eine 5Iaf<^ß Rotroein, Dom beften, auf-

nötigen rooUte, um auf bas lDof)l (Duftoüs an3uftofeen.

IDäljrenb ber Spengler 3um fiebenten ITTalc fid) r)er=

fd)tDur, ber Rote l)abe nod) niemanb gefd)abet, man bürfe

i^n einem Sd)arlad)kranken anbieten, begann bas ^aus=
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glöÄlcin, roel^es oben über öem Sekretär ins tDofjnjimmer

münbete, ein paar mal unfid)er 3U jdjroanken, als roüfetc

es nid)t, roill es ober roill es nid)t, unb entfd)Iofe fid) enb=

Ii(^, einen |d)üd)ternen tEon üon jid) 3U geben, rote unter

bem bemütigen 3ug eines armen Barfü^eli, mit Kienf)ol3.

„(Er ijt's bod) nidjt etroa am (Enbe? (Er roirb es bo6)

Ijoffentli^ nid)t etroa [ein?" rief ber Pfarrer entfe^t unb

ftemmte beibe Knöd)el auf bas Kanapee, in ber Hbfidjt,

fid) 3u erljeben.

Die Spenglerin Ijatte inbeffen fd)on bas KIappfenfter=

d|en aufgeriffen unb ben Kopf 3rDi|d)enburd) geklemmt.

piö^Iid) f)ielt fic bas Cafdjentud) oor bas (Befid)t unb

rannte fd)ud)3enb in ben I)ausgang.

„B.\)al alfo |o ftefjts/' brummte ber Spengler, fd)ob

beibe ?fänbe in bie J}ojenta|d)en unb burd)mafe groUenb

bas 3immer, roobei er fein gel)orfames ITTännd)en=für=HUes=

(Befid)t in broljenbe S^^en legte.

Der Pfarrer folgte iljm gejtiftulierenb auf ben Surfen.

3c^t ober nie, belef)rtc er, roäre ber Hugenblidi gekommen,

um feine (Bottergebenljeit unb Selbftbef)errfd)ung 3U betä=

tigen. 3unäd)ft beftänbc bie Hufgabe barin, fid) forgfältig

Dor jebem unDorfid)tigen IDorte 3U l)üten, roeldjes einem

Dorrourf gleid) fäl)e, 3umal bei bem 3artfü()lenbcn (Bemüt

bes (Buftao. Die rätfelljafte tEatfad)c forbcre iljn erftcr

£inie nid)t fotooljl tEabel als Hufklärung. 3um Der3iDei=

fein fei nid)t ber minbcfte Hnlafe Dorl)anbcn, abgefef)en

baüon, ba^ ber ITTenfd) überljaupt niemals Dcr3tDcifcln

bürfe. Der (Buftao fei ja nod) jung unb einem talent=

DoUen Burfdjen ftänbe ieber3eit bie gan3e IDelt offen.



übrigens roüröe es tljn interejjieren, mit öem (Bujtar) felber

3U reben, falls er fid) bei bem Regen entfdjiiefeen könnte,

nod) fjeute im Pfarrf^aufe Dor3u[pred}en; er gelje ja oI)ne=

{jin nie cor elf Uf)r fd)Iafen, in feinem HIter. — Unb

naiibem er bem etroas bo&igen Dater bas Derfpredjen

abgerungen, |i(f) d)rijtlid)er 6ebulb unb ITTäfeigung 3U he-

fleifeen, cmpfaf)! er fid).

„3(ii kann es roaf)rf)aftig nidjt begreifen! rDaI)rI)aftig

nid)t begreifen!" murmelte er kopffd)ütteInb, inbem er üor=

fidjtig bie Creppe tjinuntcrhlomm, oon roo er bie rocinenbe

Stimme ber Spenglerin aus bem oberften StoÄ, aus 6uftaüs

Sd)Iaf3immer r)ernal)m.

*

„3^ kann es rcaljrfjaftig nid)t begreifen," tüieber*

I)oIte er feuf3enb, als er im Pfarrfjaus bm Regenfd)irm

ausfdjüttelte.

„Unb mid) roürbe es nur rounbern, toenn's anbers

roäre," platte it)m feine 5^^^^ entgegen. „Der (Buftao

gibt Seit feines £ebens keinen lTrebi3iner. ITtan f)ätte

if)n Ijalt foUen ITTufifeer lüerben laffcn, roie id| es immer

jagte."

„Das beroeift alles nid)ts! (Es ift fd)on mand)er burd}s

(Ejamen gekommen, er f)at rocniger getoufet!" erroiberte

ber Pfarrer eifrig. „Übrigens er kommt I}öd)ftrDa{)rfd)ein=

lid) felber, mir roerben's balb erfatjren."

* *
*

„Sag' nur um f)immeIstoiUen, (Buftao, roie Ijaft bu's

gemad)t, roie fjaft bu's angeftellt!" überfiel er feinen

(Bünftling, als biefer eine Stunbe fpäter kleinlaut anrückte.
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„3d) toeife üon ni(i|ls Bejonberem/' lautete bie feläg=

Iid)e Hntroort.

„f)a|t 6u bie Kollegien nadjgefdjrieben?"

„Siemlid) oiele," üerfe^te (Bujtao 3Ögernb.

„Huf Hotcnpapier/' crgän3te bie Pfarrcrin, roeldje eigen=

mäÄtig bem öerijör beirooI)nte,

„(Dber f)aft bu oielleirfjt, roie man in ber $tubenten=

fprad)e fagt, ,gejd)iDän3t'?"

„nid)t fo oft. (Etroa ab unb 3U im IDinter, nadj

einem ahabemifd)en Ball. 3d) bad)te, roenn bie profefforen

jelber ben Ball ftiften unb einem fo freunblid) bafür bankm,

ba^ man itjre (Eödjter 3um Sdjottijd) labt, fo liönne man

einem bas unmöglid) beim (Ejamen 3um Dorrourf marfjen."

„(Es Ijeifet," bemerkte bie Pfarrerin fpi^ig, „bie Ütli=

bergbaljn l}ah^ einen fleißigen Abonnenten an bir getjabt."

Bei biefer Hnfpielung jebod) rourbe ber Delinquent

l)i^ig. (Er roolle fid) heinestoegs entfd)ulbigen, aud) lEabel

unb Sdjeltreben l)inneF)men, foöiel jebermann beliebe. Hur

Selbftu)ibcrfprü(i)e könne er nid)t ertragen, roeil bas Don

Kinb auf feine flntipatljie getoefen fei. (Er l}ah^ eine

3biofr}nhrafie bagegen unb nenne bas einfad) f^eudielei.

Zaq für ^ag l}'düi man iljm als erfte (Brunbregel oom

Katljeber Ijerunter geprebigt unb in btn Büdnern bo3iert

— unb mit toas für einem Ilad^brudi — ber ITTenfd) fei

ein „£ufttier"; in ben tDoljnungen atme man „Sd)ad)tel=

luft" ober „(Ejkrementalluft"; roenigftens fcd)S Stunben im

(Lage foUc jeber tTtcnfd) im Speien 3ubringen. „Mens

Sana in corpore sano." Hun mögen ber f}crr Pfarrer

unb bie $rau Pfarrerin bod) geföUigft nad)red)nen: 5ünf
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Stunben Kollegien unb Hnatomie, too es nidjt gerabe

fonberlid) besinfi3iert riedjc; ba3u ivoti Stunben für bte

brei ITtaf)l3eiten, ha er bod) ni(i)t brausen auf ber Baf)n=

I)offtrafee 3U ITtittag ejjen könne, unter einem aufgefpanntcn

Rcgenfd)irm, meil if)m [oId)es bas Dieftmäbd)en oerrüeigern

unb bie poli3ei oerbieten roürbe. Bas mad)e alfo bereits

ficben Stunben, unge3äf)It bie Befud)e, bie er ab3u|tatten

ober 3u empfangen, ober bie Briefe, bie er 3U fd)reiben

Ijabe, ober bas IDarten in ber Bibliotfjek unb eine ITtenge

äl)nlid)er unabroeisbarer (Ejkrementalitäten. Desfjalb Ijättc

er es für feine Pflid)t gefjalten, bie roenigen übrig blei=

benben Stunben bes Cages auf bem Ütliberg 3U3ubringen,

um bas (Bift roieber aus feinem Körper 3U fdjaffen unb

ein normales £ufttier 3U roerben. I^iermit \\abt er nidjts

anberes getan, als roas man iljm anbefof)Ien {)ätte, roes^

roegen er es eine f)immelfd)reienbe Ungerecf)tigfeeit f)eifeen

muffe, roenn man ii)m je^t bas nad)träglid) 3um 5^^^^^

anred)nen rooUe.

„6an3 red)t!" toarf ber Pfarrer gerei3t ein. „tobt

bu nur bie S^ulb auf bie anbern! Das ift roeitaus bas

bcfte ITTittel 3ur Selbfterlienntnis!"

„(Er foU bir bod) lieber oon feinen fcl)riftlid)en (Ejamen=

arbeiten er3äl)len'" fpottete bie Pfarrerin fdjnippifd).

(Buftao erblei^tc.

„IDas iffs mit ben fd)riftli(i)en Hrbeiten?" t)eif(i)te ber

Pfarrer öngftlid).

Seine Sxa\x übernaf)m bie Hntcoort. „UTan befjauptet,

folange bie IDelt ftef)t, fei nod) feeine prüfungsfeommiffion

in htn Sqü Ö^f^^t roorben, (Ejamenarbeiten 3U lefen, in
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rDcI(i)en 6er Kanbiöat jid) über 6ie Büdjer feiner (Ejamina=

toren lujtig mad)t."

„(Es kommt immer beffer!" äd)3te 6er alte Rebenadj,

Don [einem Si^ aufjucfeenb.

„3d) glaubte," erklärte (Buftao mit feierl{d)er Über=

3eugung, „6en f)erren eine ausgefud)te f}öflid)feeit 3u er=

roeifen, inöem \&\ it^nen 3utraute, fie u)ären über 6ie ge=

meine (Empfin6Iid)keit oerle^ter (Eitelkeit erf)aben."

Der Pfarrer rüÄte feuf3en6 [ein Käppd)en aufs linke

(Dt)r. „3^^t fange id) an 3U begreifen/' meinte er.

„Übrigens," läd^elte 6ie Pfarrerin, 6as eine Hugc 3U=

kneifen6 un6 mit 6em an6ern munter blin3eln6, „6er kün[t=

Ieri[d)en Husfüfjrung fjat jeöermann ®ered)tigkeit rDi6cr=

faf)ren laffen. Rote (Einte, 5>^ö^tur, Kan3lei, Sd)nörkel,

3nitialen un6 Dignetten, ein kalligrapt)i[d)es ITIeifterrDerk.

Darüber f)err[d)t nur eine Stimme 6er Hnerkennung. Unö

über jeöem Kapitel eine allerlieb[tc 3eid)nung, farbig gc»

tönt, mit 6em [pred)en6en Konterfei eines profeffors".

„ITtir roirö nidjt mef)r be[[er!" [töl)nte 6er Pfarrer un6

lie^ [id) kraftlos in 6as Sofa 3urüd{fallen. „6et) je^t nur

Ijeim, (Bu[taD, id) roeife für fjeute genug. — 3örDol)l, öu

bi[t mir ein origineller S^g^r! Z^v:>o\\\, jarooljl! (Bei) je^t

nur, toir toollen 6ann [pätcr mitelnan6er 6ie 3erbrod)enen

Sd)ü[[eln 3u[ammenle[en. — 3arool}l, jarool)!! Du mad)[t

mir \&iöm Sad)en!"

„Der (Eeuggelersburjd) !" knurrte er oerliebt un6 [d)nal3te

mit 6er 3unge, [obal6 (Buftao roeg roar.

„£a§ it)n ein[trDeiIen unfern Kin6ern KlaDierftun6en

geben," urteilte 6ie Pfarrerin einfad) un6 beftimmt.
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„Das r»ärc etmas! Das ijt eine 35ee! Hber oor

allem roill id) iljm mit Ru§ unö $al3 ins (5etDi||en reben,

Don 6er Kan3el Ijerab, öamit itjm ber [elbftgefälltge I)od)=

mutsteufel Dergef)t. (Erft mu^ man ben Boben pflügen,

beüor man Samen I^ineinroirft."

Unb roetl iljm ber 3orneifer bie (Bebanhen aufjagte

unb auf gebeif)Iid)en $d)Iaf 3unäd)ft nid)t 3U I)offen toar,

|d){dite er feine S^<^^ 3U Bett, morauf er unDer3ÜgIi(i) eine

Ijciljame Bufeprebigt entroarf, mit bittern IDatjrfjeiten unb

nat)rl)aften Kernjprüdjen. (Er geriet bolb in 3Ügiges S<^^^=

roafjer, in roeldjem ein Iiöftlid)er 6ebankenfijd) jeioeUen

ein Du^enb Derroanbte nacf) fid) lotfte, unb rounberbar

fügte es fid), ba^ bie oort)anbene BibeU unb $pru(i)rDeis=

I)eit jid) fo fjerrlid) auf ©uftaü münsen liefe, als f)ätte er

6a3u ntobell gejtanben. Die Dorftellung aber, toie am

nädjften Sonntagmorgen bie rDof)Itätigen ©eiftesbli^e, einer

bid]t f)inter bem anbern, in (Buftacs Kird]enftuf)I faljren

unb bafelbft in bem oerjtoditen ^er3en tjerumroettem

tDürbcn, ba^ bie (ßuabern bes i}od)mutstempels nur |o

toie 5ünbf)öl3d)en tjerumjtoben, ftimmten iljn allmä{)lid|

überaus oergnüglid), roesfjalb er bis jpät nad) ntittemadjt

trällernb unb grölenb bem nü^Iid)en Befeefjrungsroerk oblag,

roie bas jo feine unf)i)gienifd)e Rrt tüar, toenn if)n bie

3nfpiration in flüffigem 3uftanbc befud)te.

„So gut roie fjeute bin id) nod) feiten aufgelegt ge=

toefcn," fd)mun3elte er, als er enblid) mit 3ufriebenem

6cmüte bas Sd)Iaf3immer betrat.



t)tDeites Kapitel.

$d)Itmme dage.

^m anbem ITTorgen aber roufete gan3 I}eimligen, 6er

Spengler (Bufti [ei 6urd)s (Ejamen gefallen.

Die erfte IDirhung bes (Ereigniffes roar eine fluf=

loallung bes Staunens, gemi|d)t mit einer bämmernben

Hf)nung, ba^ bei bem (Examen etroas nid)t fo getoejen

fein müfje, roie es I)ätte fein follen. ITTan fammelte fid)

3af)Ireid)er als geroöljnlid) 3um 5rüt)f(f)oppen, um einanber

3U I)elfen, bie unbeftimmten 6ebanken ins Beinu^tfein

l)inauf3un)inben.

Unb ba ergab fid) benn eine allgemeine (Empörung

gegen Dr. Spirillus, ben präfibentcn ber prüfungsfeom^

miffion. Den anbem konnte man's 3ur Hot Der3ei[}en,

fie toaren ja aus bem untern Kanton. Hbcr ba^ Dr. Spi-

rillus, ein ©berlänber, ber nod) ba3U eine E)eimligerin

3ur 5rau Ijatte, ben Spengler (5ufti, ben Sot)n einer ge=

borenen (Brabcr, burdifallen liefe, ift bas Patriotismus?

3ft bas ber Dank für bas Stipenbium, bas ifjm ber Be3irk
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cor breifeig 3af)ren geroäljrleiftct? ©Ijne öas Stipenbium

I)ätte er überfjaupt nid)t ftubieren können; er roürbe

je^t mit ben Stieren 3U H&er fat)ren unb Ijiefee nidjt

Dr. Spirillus, fonbern Spirillenbäni üon f)interfingen.

Unb fie roaren nod) fo gutmütig geroefen, ifjn in ben

Kantonsrat 3U tDäI)len! aus Hnl)änglid)feeit an feine 5fau!

Unb roer immer von E)eimligen naä\ ber Re|iben3 reifte,

befud)te ben Dr. Spirillus unb brad)te iljm einen Korb

üoll Birnen ober Hpfel ober Kartoffeln, je nad|bcm, unb

einen BTunb ooll (Brüfee. Unb je^t, bei ber erften ©e=^

legcnfjeit, ba er feiner l7eimat feine (Erkenntlidjßeit be=

roeifen konnte, liefe er itjren (Bufti burd)s (Ejamen fallen!

Hber ber foll fid) getrauen, fid) im $täbtd)en bli&en 3u

lafjen! Dem roerbcn fie ben Kopf ftriegeln, ba^ er fauberer

baoon3ief)en foII als ein Referut nad) einem türkifdjen

Bab!

5reilid), allerbings, ben (Bufti toollten fie nid)t üöllig

entfd)ulbigen. Das Unred)t liegt ja bekanntlid) immer

auf beiben Seiten. (Er roar Don klein auf ein über=

fpannter Burfd) geroefen, bas Ijatten fie itjm oft genug

Dorgel)aIten unb iljn getoarnt unb it)m oorausgefagt,

roenn er fid) nid)t in ad)t neljme, fo roerbe er fd)Iiefelid)

nod) ein Did)ter loerben ober fonft etroas (Befdjupftes.

Unb bas lTtufi3ieren fjatte er aud) übertrieben. Hn unb

für fid) töoIIten fie ja gegen bie ITtufik nid)t bas minbefte

einiüenben; bas ift geroife eine fd)öne Kunft, namentlich

in ber Sfl^nilie. Sie fpielten ja felber ©ittare ober ^rom=

pete. Hur alles 3ur red)ten 3eit; am Sonntag nad)mittag

nad) ber Kird)e ober meinetroegen aud) am Samstag
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abenb. Hber öies beftänöige Klaüierklimpern am I)citer=

fjellen ITtorgen, menn onöcre fcf)affen unö merken, öas

füfjrt 3U nid)ts (Butem, 6as konnte man oorfjerfefjen.

Sie Ijielten es bafjer für iljre Pflid)t, bem ©uftoD

jtrafenbe päbagogengcfid)tcr 3U roeifcn, ©enn er jid) roürbe

blicken lajjcn, ob[d)on jie ITtüfje Ijatten, bas aus3ufüF}ren,

ba fie bem (Buftao im ®runbe iDotjIrDolIten. Hud) bcrat=

fd)Iagten fie angelegentlid) unter fid), voas für ein flmtrfjen

man iljm etiüa mit ber 3eit 3uf)alten könne.

3n3rDifd)en madjten bie 5rauen fjeimligens ben Speng»

lers in ben näd)|ten Cagen tEeiInaI)msbe|ud)e toie hd
einem Crauerfall. Unb nid)t oljne Hnlafe; benn bie guten

£eutd)en gaben cor f)er3eleib beinafje itjrcn kleinen 6eift

auf. Balb r»ünfd)ten fie, fie mödjten beibe tot fein, balb,

ba^ fie bod) fd)on längft geftorben roären, elje fie bas er=

lebten, ja fie ftreiften mitunter fogar mit ben (Bebanken tjart

an bem Bebauern Dorbei, ba^ il^nen ber liebe (Bott if^rcn

(Buftao nid)t entriffen, als er nod) ein guter, unfd)ulbiger

Bub roar, bamit fie bod) toenigftens nid)t mit Bitter»

keit feiner gebenken müßten. Unb roie es in foldjen Sollen

3u gefd)ef)en pflegt, brüditen bie Ceilnaf)msbe3eugungen

ben Stadjel bes 6rams nur nod) tiefer in itjre Seele.

Der eine fragte, roas fie nun mit ©uftao anfangen roollten,

ber anbere mad)te barauf aufmerkfam, ber Briefträger fei

alt unb fjinke, unb (Buftao könnte oielleid^t einmal feine

Stelle ert)alten.

Der 3ud{erbäd?cr aber, ber Dettcr ber Spenglerin,

fd)enkte feiner Bafe einen koI)lfd)rDar3en Sd)okoIabekud)en

mit einem rofenfarbigen 3udierkrän3lein: „Der3age nid^t!"
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(Dbcn auf bem Stoben jte&ten bittre ITtanbeln, in bcr

IHittc |d)ma(fel)afte, auf bem (Brunbe kanbierte.

3roei lange (Eagc jperrte fid) ©ujtao ein, in ber f}off=

nung, bie unmillftommene tEeilnafjme an jeinem ini§=

ge|d)idi 3U ermüben.

Umfonft. ITtit jener Bel)arrlid)keit, mit roeldjer man

auf b^n Transport eines Doppelmörbers toartet, lauerten

bie IDeiblein ber nad)barfd)aft auf feinen erften Husgang,

neugierig, 3U erfaf)ren, roie ein burd)S (Ejamen ©efallener

ausfd)aue.

HIs er fid) bal)er am Hbenb bes britten Cages um
bie Dämmerungs3eit üorfid)tig auf bie Strafe roagte, erlitt

er ein 3rDeites, nod) roeit peinlidjeres (Ejamen. 3tDar bie

ITtänner, tro^ itjrem päbagogi[d)en üorfa^, grüßten {\)n

leiblid) freunblid); bagegen bie 5rciuen, benen \a alle Cat=

jachen unb bejonbers bie geftempelten, immer geroaltig

imponieren, blin3elten iljn f(i)on fdjärfer an.

I)artl)er3ig unb graufam beljanbelten if)n bie Kinber.

Die f)albrDüd)|igen $d)ulmäb(^en, roeldje am Ranb ber

Strafe neben bem tErottoir Ball fpielten, toidjen fdjeu 3ur

Seite, mit einem Hnflug bes (Ekels, als roenn ein trief«

äugiger, nad) $d)naps ricd)enber Dagabunb baljergckommen

iDäre. Die Rangen, bie fid) auf ben Bänken I)erumbalgten,

3ankenb unb lärmenb, f(^Io[|en plö^lid)en 5i^ißöen, rourben

ftille, guÄten ifjm frcd) ins (Befidjt unb murmelten, fobalb

er Dorbei war, erft leife, bann immer lauter, im rl)i)tf)=

mifc^en (EI)or: „Durd)gefallen! burd)gefallen!"
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Das war nun alles ntd)ts fonöcriid) $(i)Iimmes. HUein

öie pf)antafic 6er Sdimad), erfinöerijd) cor allen anbern,

ücrgröfeerte in [einen Hugen öie Bejd)imptung unb [eine

(Empfinblid)heit oerallgemeinerte |ie, |o ba^ er roäljntc,

3roi|d)en lauter übelrooUenben unb unbilligen Ridjtern 3U

roanbeln. Hls er baljer fcE)liefelid) roirlilidjer Bosl)eit be=

gegnete, fafete er bie[e nid)t als Husnal)me, roie fie es

toirlilid) roar, fonbern als bie folgeridjtige (öipfelung feiner

Derl)ö{)nung auf.

Die Bosljeit roiberfufjr itjm aus bent „(Dd)fen". Dort

jafe am offenen S^Ttjter ber ITtüller ^onas J}auri, roeldjer,

man roufete nid)t rec^t roarum unb roiejo, mit allgemeiner

Suftimmung neben feiner ITTüllerei nod) bas 6efd)äft eines

$ittenrid)ters Don {)eimligen betrieb. 3n ben meiften kleinen

(Drtfd)aften finbet man ein fold)es (5eu)ol)nl)eitsre(^t auf

Sittcnmeifterei ; balb fällt biefes einer gan3en So^nili^ 3",

in u)eld)er es fid) oererbt, balb t)aftet es an einer P'crfon.

Um bies prioilegium 3U erlangen, finb oerfdjiebene Dinge

notroenbig: üor allem ein geroiffer IDol)lftanb, bann gute

ITtaulrDerk3euge unb ferner eine unerfd)ütterlid)e $d)nöbig=

keit.

Der ntüüer 3onas f^auri oerbankte fein Senforamt

neben ben genannten Bebingungen f)auptfäd)lid) feiner

f}aarigkeit. (Er ging nämlid) Sommer unb tOinter nid)t

blofe ot)ne Rock unb IDefte, fonbern fogar mit bis auf

ben Habet geöffnetem I)emb Ijerum, fo ba^ feine 3ottigc,

ad)tunggebietenbe Bruft in il)rer gan3en ftol3en Breite

fid)tbar rourbe; mit feinen roten, bis an bie (Ellbogen

entblößten unb ebenfalls mit bid^tcm Pel3 berr)ad)fenen
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Hrmen fera^te er im Ruf)e3ujtan6 beftänöig am $(i)ulter=

fleifd), Diefe (Bebäröe trug fo War unb überseugenb ben

Stempel altDcterifdjer i^elbentugenb, ba^ bie £}e{mltger ben

ITTüUer als bas Sijmbol ber Red)t|d)affenf)eit oerefjrten

unb if)m [tillfd)rr)eigcnb bie (Erlaubnis einräumten, über

bie Sünben jebes (Eintooljners 3U poltern, öffentlid), bas

fjeifet im IDirtsfjaus. Dabei legte er eine Dertrauttjeit mit

ben gefjeimjten 5<iTniIienereignijjen an ben Cag, roeldje einer

KIatfd)bafe aus ber ^intergajfe (Efjre gemad)t fjaben roürbe.

Bejagter f^auri nun t)afete üon jefjer ben $pengler=

®uftao unb ^xoax mit gef)äuftem I}a§, ber aus mefjreren

llrjad)en gleid)3eitig naf)rung 30g. Da [pielte ber 6roII

bes Bauern gegen ben (Bebilbeten, ber ©rimm bes DTuskeU

arbeiters gegen b^n Seelenmenfdjcn, bas (Bift bes nüd)ternen

(Befd)äftsmannes gegen ben 3bealiften unb nidjt 3um

iDenigjten ber Heib bes HIters gegen bie 3ugenb burd)=

einanber. Die Hieberlage ©ujtaüs im (Ejamen Derjd)affte

alfo bem tlTülIer fiauri bas Dergnügen eines perfönli(f)en

Criumpljes. Sobalb er baljer ben Durd)gefaIIenen auf

ber Strafe er|päl)te, beutete er mit ausgeftrekten Hrmen

nadj il)m, [0 ba^ |ämtlid)e (Säfte bes „®d)|en" ans

5enfter eilten, unb er3äf)Ite itjnen mit lauter Stimme,

bamit es bas ®pfer ja f)öre, bas (Ereignis; oerblümt mit

(rf)arakterfd)ilberungen unb n)eisf)eits[prüd)en feines Stils.

Dermalen empfangen, rettete fid) ©uftao feitroörts in

ben „Sternen", wo er mit flüfternber Stimme ein (Blas

tDein oerlangte, aber nid)t roagte, es 3U berüfjren. Die

fjübfdje Kellnerin üer3og fd)nippifd) ben ITTunb, mafe il)n mit

einem Derä(i)tlid)en Diertelsblick, ftol3ierte mit ben knarren=
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6en $ticfcld)cn in ben (DfentDinfecI un6 bü&tc fid) tief über

eine Leitung. (Dffenbar I)ielt jie iljn nid)t für roürbig,

6afe er ifjr beneibetes 6efid)t(f)en fefje. Der Sternenioirt

jebod) fean3elte bas Dämd)en kräftig 3ured)t, fe^te fid) 3U

bem (Beädjteten, reifte iljm bie J}anb, liefe fid), feine natür=

Iid)e $d)rDeigfamfteit überroinbenb, in ein längeres (Befpräd)

mit itjm ein, fud)tc if)n auf alle möglid)e IDeife 3U ert)eitern,

unb klopfte if)m enblid) freunbfd)aftlid) auf bie $d)ultern:

„tttut! (5ufti! nimm bir bie £umperei nid)t 3U f}er3en!

(Ein braoer Burfd), loie bu immer geroefen bift, bicibft

bu bestoegen bod), bas können bir bie (Examinatoren

nid)t ftef)Ien, unb bas ift am (Enbe bie ^auptfad)e. Unb

iDcnn bir ein Spi^bube etroas $d)led)tes fagt" — bei

biefen IDorten jagte er einen Blidi nad) bem „®d)fen"

t)inüber —
, „fo anttoorte if)m, er folle Dor feiner eigenen

Ore rDifd)en; unb roenn er bir etroas tut, fo rDef)re bid)

— bu bift ja grofe uub ftark — ober toenn bu's nid)t

mit it)m aufnet)men magft, fo komm' 3U mir unb l)or

mid): id) roerbe fd)on mit il)m fertig."

(Buftao fd)aute ben $pred)enben grofe an, fud)te noc^

lOorten unb fanb keine. (Enblid) fd)Iid) er oerlegen, einen

unDerftänbIid)en Dank ftammelnb, nad) f)aufe.

flbcr [cit biefer Stunbe I)ing er an bem Sternenroirt

toie an einem nal)en Derroanbten.

Um ben l)unbertfältigen Strafen unb (^ffentlid)keit

aus3urDeid)en, blieb er nun bal)eim, mufete jebod) balb er=

fal)ren, ba^ oon allen (Qualen bes HnbliÄ bes Sd)mer3es,

ben einer feinen flnget)örigen Derurfad)t, bie unerträg=

Iid)fte ift.
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Z^b^ Betücgung, icöcr $euf3er [einer (Eltern toar iljm

ein Dorrourf unö t)iermit eine (Bemütsfolter.

nid)t als ob fie [i}n iDörtlid) getaöelt Ijätten, öafür

maren öic Spenglers üiel 3U gut unö |d)onen6. HUein

öcn S(i)mer3, 6er if)nen alle £ebensfreube raubte, i)er=

mod)ten fie nid}t cor ifjm 3U oerbergen. Die ITtaf)l3eiten

oerliefen [tumm unö jebes ©ejpräd), roenn man überijaupt

fprad) — benn bas gejd)af) nur im nötigften 5öU —

,

rourbe flüfternb abgemadjt. lOie ba bk tEage lang [d)ienen!

roie jebes Hausgeräte bm (5u|tat) mit unerbittii(i)er 2rDig=

feeit anftarrte, als töürbe er nie in feinem £eben mef)r

aus biefen $d)raubftö(^en ber oier IDänbe loskommen!

Unö bes Hbenbs bereiteten ifjm bie (Eltern in ifjrer rüf)ren=

ben (Einfallt nod) eine $3ene, beren (Braufamheit fie nidjt

aF)nten. nad)bem fie roie gen)öf)nlid) bie Bibel aufge=

fdjiagen, t)oIten fie ben (Buftao fjerbei, festen ifjn neben

fic^, gaben ifjm oon beiben Seiten bie J)anb unb lafen

mit 3itternber, oft oon tEränen erfti&ter Stimme bas

Kapitel com oerlorenen Soljn. Uadjtjer küßten fie if)n

beroegt unb legten il^re oon Kummer matten Her3en 3U

Bett, roo kein Sd)Iaf fie auffudjte.

Das trug er brei Cage; 00m Donnerstag bis 3um

Samstag. 3" ö^r S^^^^ t)^s Sonntags aber, als iljm

in ber grauen, fdjmu^igen Regenbämmerung bas auf=

bringlidje S^l^glörfilein ben unenblidjen S^i^^^ag um bie

®l)ren gellte, an o^eldjem keines tou^te, was es mit fid)

felber beginnen folle, gefcl)a>eige benn mit feinem näd])ten,

überfd)licf) in eine fold)e jämmerlidie l:)er3töeiflung, ba^

er inne loarb, tiefer in bas (Brunbroaffer könne er fd)ioer=

Spittelcr, ©ujtaD. 2
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lid| finfeen. Unb 6a kam it)m cor, es müfje fid) Ijier oer=

fjalten roie beim Slufemaffer, roo man nad) bem roudjttgjten

5aII langfam roieber emporge{)oben tüirb, in bem Hugen=

bliÄ, ba man 3U erftiÄen glaubt. Diefe Dorltellung

ri(i)tete if)n einigermaßen auf, unb roie er nun mit rufjigem

(Beift bie Umjtänbe ertöog, bemerkte er 3a)ijd)en ber ®ffent=

lidjfeeit unb bem Dafjeimfi^en ben Spa3iergang in bie (Ein=

jamkeit als tröftlid)en Hustoeg.

IDeil er aber Don Itatur ein gejdjeiter ITtenfd) roar,

füljrte er aud) ungejäumt aus, toas er für erfpriefelid) er=

kannt I)atte, unb eilte ungeadjtet bes Regens um bie

nädjfte (EAe in ben U)alb, roo er mit Genugtuung fid) bie

Pein ausmalte, toeldjer er burd) [eine Klugljcit entronnen

roar unb roeldie nun 3U E)aufe oergebens auf it)n loartete,

unb mit IDolluft bie ©lodien 3ur prebigt läuten Ijörte, too

il)n niemanb finben roürbe.

3n3U)ifd)en ftapfelte ber toürbige Rebenad) in ber ITtitte

feiner fieben (Eöd)ter mutig unb angriffslujtig ber Kirdje

3u, objd)on it)n allmäljlid) ein gel)eimes ITTitleib befd)lid),

ba es il)m nadjträglid) oorkam, er t)ättc ben armen (Bujtar)

benn bod) gar 3U unbarml)er3ig l)ergerid)tet. tDic er

jebod) 6u|tar)s pia^ bet)arrlid) unbeje^t bleiben fal), |o

ba^ bie üielen feinen Be3iel)ungen unb treffenben Hn=

jpielungen fämtlid) in bem leeren Kird)en|tut)l jpurlos

oerenben mußten, übermannte ifjn ein unbänbiger pro=

pl)eten3orn, ba^ er Dor J^g'^i'Tim nad) allen f)immels=

rid)tungen fd^ielte.
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„Der liebe 6ott muffe offenbar bm (Bufti norf) grünb=

Iid)er in öen tCiegel nefjmen, um feinen oerljärteten Cro^
n)eid)3ufd)moren." So trompetete er bei öer f^eimfeunft, m'ä\)--

renb itjn feine Srau aus öem priefterlid)en Calar fdjälte.

Don Klaoierftunben roollte er nidjts meljr Ijören,

fonöern 30g feine ^anh oon (Buftao, it}n öer Strenge bes

Sd)iÄfaIs überlaffenb.



Drittes Kapitel.

(Bottfeltge $aul(?eit.

T\k Strenge bes $d)idtjals naf)m 3unäd)(t öie (Bejtalt

eines mürrifd)en Hprilroetters an, tr>eld)es nur küm=

merlid)e, Derjtümmelte Spasiergönge gejtattete unö öfters

irtujterproben Don H&er= unb IDalbboben an ben Sd|ul)cn

unb ^ojen mitgab.

HIs jebod] gegen ITTitte ITTai bie Sonne auf bie in=

3tr)i|d)en in üollem Saft grünenbe £anbfd)aft 3U ftratjlen

anfing, flog (Bujtaü aus roie eine $d)rDaIbe; com frütjen

ITTorgen bis 3um fpäten Hbenb, nur 3U ben ntaf)l3eitcn

nad) I)au|e heljrenb.

3uerft roar er mitunter fogar über bas (Effen rDeg=

geblieben; inbejjen bat itjn bei feiner Rürfifeunft bie ITtutter

jo einbringlid), iljr foId)es nid)t mel)r an3utun, ba^ er

fortan, roenn er bas (Ed)o ber ITTittagsgloÄe fd^mingen

l)örte, bie fteilften Hbf)änge im fliegenben £auf über Stein

unb 6erön l}inabrutjd)te, um nid)t 3U fpöt 3U erjd)einen.

Die Spenglerin nämlid) roar oon iljrer ITteinung, es

roäre Dielleidjt bejfer geroefen, ber liebe (Bott l)ätte ben
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(Buftao als Kinb 3U jtd) genommen, bekel)rt roorben, als

fie eines Had)mittags in ber Leitung las, ein Stubent

jei aus bem S^^ft^i^ ^^s oierten StoAes gefprungen, roeil

er bas (Ejamen nid)t bejtanben Ijatte. Selben nad)mittag

lief fie roie ein gelje^tes Ret) 3um obern Cor Ijinaus, bis

3U bm S^Ijen bes IDafjerfalls empor, unb als fie bei iljrer

RüÄfeunft i{)ren 6uftaD 3U f)aufe traf, ftrid) fie if)m mit

ben f}änben über bie IDangen unb lobte ifjn mit bebenber

Stimme bafür, ba^ fie roenigftens bei feiner beroäljrten

Kinbesliebe bie 3uüerfid)t I)egen bürfe, er roerbe fid) nie=

mals ein £eib antun.

Damit roar ber J)öf)epunkt bes gemeinfd)aftlid)en (Elenbs

überfd)ritten unb bie täglidjen Hbroefenljeiten bes Sofjnes

liefen it)n bes Hbenbs roillhommen erfdjeinen. Hud)

bie Dorlefungen über ben üerlorenen Soljn ^örten mit jenem

trage auf.

(Buftao gebiet) bei aller tEroftlofigfeeit burd) bas an=

bauernbe Umf) erklettern im Sonnenfd)ein fo frifd) unb

kräftig roie nie oorljer, unb toenn er 3uu3eilen auf einer

entlegenen IDalbljöIje fid) auf bie (Erbe legte unb fd)Iud)3te,

fo gefdjal) bas nid)t allein oor £eib, fonbern aud) cor

Hljnung eines unbekannten roefjmütigen 6Iüdies, bas ifjm

Dor Hugen gaukelte unb bas er an keinem ®rte bes

tDalbes 3U erf)afd)cn Dermod)te. Dor jebem fteilen Pfab

meinte er, es muffe Don oben Ijerunter eine f(^öne 5rau

im blauen Samtkleib ifjm entgegenfteigen, fd)öner als alle

Profefforstöd)ter ber Unioerfitätsftabt. Huf ben (Bipfein

3ogen Pro3effionen überirbifd)er (5efd|öpfe an iljm roie

Sirkusreiterinnen oorüber, auf roeifeen unb fd)roar3en
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Roljcn, in filbernen unb golbenen Rüftungen. Un6 öfters

begegnete es tl)m, bafe er ftd) umfafj, ob nichts parabic»

jifdjes Don feinten an it)n Ijeranfdjieidje. IDenn er bann

nidjts entbeÄte als Crüpplein Hmeifen, bie ben Knüppel»

roeg I)eraufkletterten, rieb er feine Ijei^en IDangen an

einem glatten Budjenjtamm ii>ie ein f)irfd). Der Kuäuä

Ijöljntc, bie (Eljter läjterte unb Cränen fprangen iF)m aus

ben Rügen.

Die parabie|if(f)en (Erroartungen tjinberten iljn übrigens

nid)t, ben bäurifd)en Berg= unb IDalbbörflein, ©enn fie

if)m gerabe über ben IDeg liefen, tErauIid)keiten ab3u=

fpüren. IDo etcoas t)erauslugte, ba jtaunte er mit feinen

ftarren ^raumaugen Ijinein, unb roo ein (Bärtlein toinkte,

umfpann er es mit feiner pijantafie. 2ebi menfd)lid)e

n)of)nung roarb itjm 3um (Ereignis unb in jebem (Ereig=

nis gefd)at)cn t)errlid)e IDunber; bie IDunber aber trugen

cntroeber £o(feen ober 3öpfe. f)ie unb ba blieb er Ijangen

unb kef)rte roieber. (Ein IDirtsI)äusd)en oben auf ber

Bergfeuppe, an beffen lUauern bie unterge{)enbe Sonne

5enfterglüt)en fpieltc, fo ba^ ber kal)le 6ipfel DöUig im

5euer fdjrDomm, biente itjm roätjrenb meljrerer Cage 3ur

Hbenbftation. Dort beftellte er iwav roeber tDein nod)

Bier, crgö^te fid) bagegen an bem ftaubigen Spinett, bem

allerlei One abtjanben gekommen unb mand)e lEaften in

bie Brüd)e gegangen roaren. (Er adjtete es nid)t einmal,

fonbern l)ielt fid) an bas Dortjanbene ; bas rückte er feiner

glü(kfd)rDeren (Einbilbung unter, tooburd) biefe auf brci
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5üfecn in öie IDirfeIid)hcit gejtellt rourbe. (Ettoas fln=

mutiges mit 3utraulid)en Hugen, bas er nid)t mit ITamcn

kannte, leudjtete bei feiner Hnfeunft auf, fe^te fid) mit 6em

Stri&3eug neben iF)n [olange er mujisierte, gebot bm
(Bäften Stillfdjroeigen unb geleitete if)n beim $d)eiben bis

3ur tEür. niemals eröffnete er ein (Bejpräd); ungern

unb einfilbig gab er Hntroort. tDo iljn ein nedii[d)er

6rufe ober ein übermütiger Blicfe empfing, baf)in keljrte

er nid)t roieber. Denn feine Stimmung roar all3eit feier=

lid), jein Huge trunken oon Sonne, fein ^er3 doII üon

fingenben Hl)nungen. Hber 3rDifd)en einem Pfirfid)fpalier

unb einem (ßuittenl)ag eine iugenblid)e IDof)IgeftaIt auf=

3ufd)eu(i)en, bie fid) bei feinem Hnblick I)od) aufridjtetc

unb feinen fud)enben Blick mit if)rem fragenben tro^ig

ausl)ielt, fo ba^ beim öorübergef)en Seele an Seele fid)

flüd)tig ftreifte, roie Samt an Seibe, bas roar if)m 6enufe ;

unb foId)en (5enufe legte er fid) als £of)n irgenb einer reb=

lid) geroonnenen mufikalifd)en (Erfinbung 3ured)t. Dergeftalt

ftreifte er ol)ne Sroedi nod) Hbfid)t im tDeid)biIbe bes obern

Kantons I)erum, roie Hbam im (Barten (Eben, roie eine com

IDinb in Umgang gefegte Kaftanienblüte, roeldje toeber

IDeg nod) Steg auf (Erben kennt, aber innig erbebt, fo oft

etioas ITlaronifd)es bie £uft burd)3ittert.

Kel)rte er bann in ber Dämmerung nad) I)eimligen

3urü(k, ben Blick üon ftunbenlang genoffenem, klarem,

rDür3igem IDalbes3auber geblenbet, bie f)aut oon £uft

gebei3t unb üom 3ugenbblut elaftifd) gefpannt unb jebc
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Itluskel in toonniger ITtübigfeeit gekräftigt, fo füljlte er

\\äl allen ITTenjd)en 5rcunb, unb jebes Ding bebeutete

il)m ^eimat.

Kam er com untern tEor, |o f)umpelte ifjm ber Dadjs

bes 5örfters entgegen, ben £eib cor 5reunb[d)aft ferümmenb

toie eine (Eibed||e unb mit bem roebelnben Sdjroeif ringel=

förmig bie Strafe brefd)enb. Bog er com Berg I)inunter

ins Stäbtdjen, fo fereifd)te ber grüne Papagei bes ntajors

burd}s 5^"!^^^^: „ITtariage, bu £appi! ^er3 ijt (Trumpf!"

Unb ber Brunnen am (Eingang ber ^intergajje, im Hbenb=

|d)atten fprubelnb, empfing Zi(i)i aus [einen BliÄen, ba^

ber Quell aus ber Röfjre in taufenb 5ai"^^i^ perlte roie

eine Kalofpintfje.

3u f)auje grüfete ifjn ein [tiller, roarmer Tteftfrieben,

rDcId)er barum, roeil feurs oortjer kopflofe 6emütsDeni)ir=

rung gel)errfd)t ^atte, nur nod) inniger gebiet). (Es jci

benn, ba^ ifjm UTaitiäfer aus bem Ärmel jd)nurrten, roas

Spenglers |d)Ied)terbings nid)t ertrugen. Destjalb rourbe er

jeben Hbenb erft umftänblid) burd)fud)t, el)e man iljm volU

kommen traute.

3n leiner hinblid)en (Einfalt ba(i)te (Buftao gar nid)t

baran, ba^ bies I}erum|treid)en, bas ifjm nac^ unb nad}

toie ettoas $eIb|tDerftänbIid)es oorham, jemals auftjören

könnte. Der Dater aber beutete bie grüne Seligkeit auf

Botanik unb liefe roieberljolt gegenüber feiner 5^^^ bie

billigenbe Bemerkung fallen, roenn benn fd)on einmal ber

3unge nid)t 3um Doktor tauge, fo muffe er es in ber
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tEat als bas Dernünftigjte anerkennen, ba^ er [einen Sef)=

roinfecl auf 6tc Hpottjelie einftellc.

Bis tl)m eines Hbenbs 5er Dermeintlid)e Hpotfjefeer

eine (Ensiane für ein t)ergifemeinnid)t I)eimbrad)te, bei

toeldjer 6elegent)eit bem Spengler bie bemüljenbe HIjnung

bämmerte, fein Soljn treibe auf ben Bergen Hllotria.

Don ha an faf) ber Caujenbfeünftler bem läglidjen

I)erumfd)rDeifen jd)eel 3U unb fein ITTifetrauen rourbe oon

ber Stimme ber öffentlid)en ITTeinung geftärfet, roeldje fid)

unter ber unmafegeblid)en $orm t)on S^^ögen je länger

befto angelegentlid)er mit (Buftaü befd)äftigte, rcenn ber

Spengler nad) bem IXadjteffen feinen bürgerlicf)en Pflid)ten

im „(Dd)fen" ober in ber „(Eintrad)t" nad)fiam. IDann

benn bie „(Ejamenferien" enblid) 3U (Enbe feien unb roas

er fdjliefelid) aus bem gefef)lten Stubenten 3U mad)en ge=

öenfee? (Db er ni(i)t felber finbe, es roäre nad)gerabe alU

mäfjlid) Seit, fid) über einen el)rlid)en Beruf 3U ent=

lid)eiben? ®ber ob oielleidjt feine S'^öUr ^^^ Spenglerin,

I)eimlid) geerbt \\aht, h<x^ er fid) ben £ujus erlauben

könne, feine Kinber als r)ornel)me nid)tstuer in ben IDäl=

bem tagbieben 3U laffen?

Das ntännlein roar oon u)äd)fernem Stoff, fo ha'i^

jebes robufte Urteil ben (Einbruch feiner S^^%^^ ^^ feinen

Über3eugungen 3urüdiliefe. Daf)er tifd)te er beim IUittag=

effen jeroeilen bie erlittene 6emeinberDeisf)eit als eigenes

®erDäd)s auf, rooburd) oon neuem Ungemütlid)keit ins

Ijaus 30g. Denn (Buftao fül)lte fid) burd) ben Bierl)efe=

gcrud) biefer pintenpI)ilofopt)ie in feinem Sd)laraffen=

ibealismus oerle^t unb gab es 3U merken. Hls aber bie
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ITTutter ocrmitteln roolltc, Ijättc |ic bcinalje ben Krieg

3tDifd)en üatcr unö Soljn aufgcftod)ert.

*

Sie meinte nämlid), roarum (Buftao fd)liefelid) nid)t

ebenjogut ITTufifeer lüeröen jollte, ba er bod) von 3ugenb

an fold) einen unbänbigen ^ang ba^u bekunbet l}aht.

Dem3ufoIge unb tüeil ein anberes (Eor fid) nidjt öffnen

roollte, rourbe, voas von notenfd)nörfeeIn fid) 3a)i|d)en ben

KoIIegienljeften I)erumtrieb, fjeroorgehramt, Ijajtig abge=

|d)rieben ober ergän3t, in eine tTtappe gepa&t unb bem

Sehunbarleljrer Stedtli, Dirigenten bes (5emifd)ten (Eljors,

3ur gefälligen Begutad)tung überreid)t. Das erseugte eine

feur3e S^ift gefpannter (Ertoartung, tDeld)e oon ben I}off=

nungen ba3U benü^t rourbe, fid) mietioeife toieber cin3u=

fd)leid]en. Hllein am oierten Cage begegnete ber IEaufenb=

künftler bem Stedtli, bem $ekunbarlel)rer. Diefer ftellte

il)n, rebete Dolkstümlid) üon biefem unb jenem, oon ber

Derfaffungsreoifion, oon ber Bad)horrehtion, oon Bul=

garien unb paraguai), Dom Seppelubi, ber in ber nad)t

plö^lid) geftorben fei, mitten im Raufd), unb com ^onas

^auri, bem titulier, ber feit t}eute ITtorgen im tEurm fi^e,

roeil er fd)eint's bas Unglüdi gel)abt l)abe, Dogtsgelber

3U unterfd)lagen, unb roie man ben roeit unb breit gc=

ad)teten tTtann allgemein bebaure. $d)liefelid) kam er

beiläufig aud) auf ben (Buftao 3U fpred)en. (Er muffe

fid) fel)r cntfd)ulbigen, nod) nid)t gefd)rieben 3U haben,

aber es fei eine grofee DerantrDortlid)keit, man könne fid)

fo leid)t täufd)en. Hur muffe er offen geftel)n, feiner»

feits nid)ts in ben allerbings aud) etroas flüd)tig t)in=
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gctoorfcnen Ilotenftü&en gcfunbcn 3U f)aben, roas if)n be=

red)tigte, einen Dater 3U bent folgenfdjroeren (Entfd)lufe

auf3umuntern, feinen Sofjn bie bornenoolle Künftlerlauf=

baf)n ein[d)Iagen 3U lafjen, rDeId)e nur in gan3 jeltenen

Husnafjmsfällen, bie übrigens tjier kaum 3uträfen, eine

rofige genannt merben bürfe. Dod), mie gejagt, es jci

eine fdjmereDerantrDortlidjkeit; er rate bafjer bem Spengler,

um Dollfeommen |id)er 3U gefjen, bie Hktcn bem ^errn

ntufilibirefetor Stord) in ©bfigen, Dirigenten bes le^tjäfjri*

gen kantonalen Sängerfeftes, 3U unterbreiten, bejjen Urteil

er blinblings unterfdjreibe.

Das gefd)aF). Hber als nad) 3rDei IDodjen bas |e^n=

lid) erroartete $d)reiben mit bem poft3eid)en ©bfigen ein=

lief — es roar mit ber Sroölfutjrpoft roäl^renb bes ITTittags

ejjens -, begab fid) ber Spengler in bie 5ß"jtere&e, las

((^roeigenb, fteckte bcn Brief in bie Seitenta[d)e, jdjroicg

rociter unb afe [eine Suppe 3U CEnbe. Den tDein leljnte er

ah unb Derroeigerte bie S^^if^^^bgel.

Beim Hufftetjen com Cijd) flofe iljm bie (Balle über:

„Ijinten nid)ts unb Dorne nid)ts unb überall ni^ts!"

üerMnbete er unb f)ob Deräd)tlid) bie Sd)ulter.

(Bujtaös Hugen funkelten unb feine ITtuskeln juckten.

Hllein bie fle{)enben (Bebärben ber Htutter üermodjten es,

ba^ er feine (Erroiberung f)inunterfd)lu&e.

Der Spengler aber, naö:^ (Buftaüs IDeggang, befafjl

mit üerlorener Stimme, bie S^^if^^ögel aus ber Küdje

3urüdi3ubringen.



Diertes Kapitel.

3m Pfarrf^auje.

3e^t erad)tete ber Pfarrer ben Seitpunfet gefeommcn,

um feinen tCrumpf aus3ujpielen.

(Er Ijatte 3U [einem Derörufe beobad)ten müjjen, öafe

öas $d)i(fefal oljne Rüdi|id)t auf feine ftrategifd)en piäne

getrennt operierte, unb ba^ ber pönitent, ftatt im Siegel

3U fd)moren, üon ^ag 3U Cag blüfjenber unb üppiger

gebiel). Darum fanb er es für geratener, bie Beheljrung

nidjt ein3ig bem ^immel an3UDertrauen, fonbern ben $ün=

ber etroas mel)r in feine Hötje 3U 3iel)en, um bie Pfarr=

I)ausatmofpF)äre auf il)n roirfeen 3U lafjen. Hur t)eif(^tc

er als geroiegter paftoralbiplomat einen annet)mbaren Dor*

roanb 3ur KursDeränberung.

Sobalb er nun Don ber abfpredjenben Kritik ber bci=

ben Daterlanbsmufiker tDinb erl)ielt, benen er als Seminar=

3ÖgIingen grünblid) gram roar, erfpöfjte er bie (Belegen^

Ijeit, gleid)3eitig feinem 6uftaD unter bie Hrme 3U greifen

unb ben Dcrabfd)euten $d)ulmeiftern einen Hafenftüber 3U

oerabreid)cn.
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(Er 3itterte aljo 3U 6en Spenglers f)inüber unb ent=

tDiÄeltc ifjnen mit fetner eigentümlid)en, f)alb fifteinöen,

\\a\h trompetenöen Stimme — eine tEonart, öie man in

I}eimligen (Bigakfen nennt — [einen pian I)in|id)tlid) bcr

Klaoierftunöen im Pfarrfjaufe. IDas fie 6a3u meinten?

Die Spenglers fd)tDammen in Dankbarkeit. 3mmer=

f)in erl)ei|d)e es if)r (BerDifjen, öen f)errn Pfarrer barauf

aufmerfefam 3U mad)en, öafe ber (Buftao ein gar fdjroadjer

Jjelb in ber ITtufik fei, toenigftens röie ber I^err Sekunbar=

Ief)rer Stetfili unb ber f}err Kapellmeifter Stord) t)er=

fid)erten.

Der Pfarrer erf)ob bröfjnenb bie Stimme: ber f)err

Sckunbarlef)rer Stecfeli folle meinetroegen über bie Dor=

3üge bes (Buano üor bem neueften kantonalen Sd)ulregle=

mcnt rebcn, nur md)t über ITtufik. Unb ber I}err KapcII=

meifter Storcf) möge erft beim 6uftat) bas HoteneinmaU

eins lernen, ef)e er fid) über if)n ein Urteil anmaße! So

rief er unb fdjielte oor Hufregung.

Jjernad) bekräftigte er ruijig, begütigt burd) bie 3erid)0=

töne feines Kef)Ikopfs: „RIfo ber ©uftao foll nur morgen

üormittag gleid} btn Hnfang mad)en. (Etioa fo 3tDifd)en

3el)n unb elf ober aud) früfjer; je nadjbem roie es ifjm

red)t ift."

Hm folgenben Cag mad)te fid) (Buftao in feinem

neueften Hn3ug, fauber gebürftet unb un3äf)lige lüale non

ber Spenglerin oerbeffert, bie if)n immer roieber an einem

Bein unb Hrmel 3upfte, auf ben lOeg ins Pfarrf)aus.
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Seine tttutter fjatte iljm fogar für öiefen (Efjrengang einen

neuen Stroljut gekauft, ben fie, roeil er etroas 3U loeit

roar, forgfältig mit 3eitungspapier ftatt eines Setters

ausftopfte.

IDie fie it)n fo glatt unö jatt baoon fpasieren jal),

bünfete fie fic^ ni(^t roenig über itjrcn fcf)mu*en Durd)=

gefallenen unb oertraute auf (Bott, er roerbe fdjon nod)

alles 3um Beften roenben. 3m ftillen aber boffte fie,

(Buftao roerbe gefdjeit genug fein, fid) in eine ber

fieben pfarrerstöd)ter 3U Dcrlieben, ba er je^t eine fo fd)öne

(Belegenljeit ba3u l}ab^.

HIs ber neuba&cne Klaoierlefjrer fid) im Pfarrfjaufe

Dorftellte, rourbe ifjm ein fonberbarer (Empfang 3uteil.

f}elene, bie ältefte ber Pfarrerstöd)ter, in ben Saal cin=

tretenb, roo er, ben I)ut in ber f^anb, befrfjeiben roartete,

ol)ne nur 3U loagen, in bem golbberänberten pf)oto=

graptjiealbum 3U blättern, ftu^te bei feinem HnbliÄ, grüßte

mit kaum oerljaltenem £ad)en unb Derf(i)rDanb fofort

roicbcr.

Darauf erfd)ienen bie übrigen Pfarrerstö(f)ter, eine

nad) ber anbern, 3ucrft ITtina, bie britte, bann (Emma, bie

Dierte, enblid) bie brei jüngften miteinanber. Sie traten

ein, guÄten iljn rafd) an, fd)rien laut auf oor Dergnügen

unb I)ufd)ten unDer3ügIid) mieber rüAroärts, einanber cor

5röt)lid)heit beinal)e über ben l^aufen ftofeenb.

Bis enblid) bie 5^^^^ Pfarrer mit ITTarie, ber 3n)cit=

älteften, rutjig Iäd)elnb unb freunblid) bie fjanb bietenb,

il)n begrüßte. (Er nafjm feine Senbung ernft, fo ba^ er

nur hur3 unb oberflädjlid) Hntroort gab, bis fid) ITTarie
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ans Klaoier fc^tc, um fein IDiJlen unb Können in Hn=

jprud) 3U nel)men. Balb oergafe er dies übrige, legte

it)r bie 5^"9^^ 3ured)t, Derbejjerte ifjren Hnfd)Iag, fuljr

gereist in bie I}öf)e roie von einer Biene gejtodjen, fo oft

fie ein Kreu3 ober ein b üernad)Iäfjigte, [tiefe bagegen ent=

3ü(fete Husrufe aus, r»enn eine befonbers f)errlid)e Paffage

an bie Reilje Jiam. ITtarie gef)ord)te mit jd)üd)ternem (5e=

baren allen (Ermafjnungen ifjres £ef)rers, babei aber oermieb

fie gefliffentlid), il)n an3ufet)en,

Unb ba3tDifd)en öffnete fid) immer roieber bie Cur,

um einige naferoeife ITTäbdjenfeöpfe burd)3ulaffen, bie

augenbliÄlid) roieber oerfdjroanben. 3m Korribor in=

beffen ertönte ein unaufl)örlid)es 3ifd)eln unb Rufen,

unterbrod)en oon üielftimmigem, I)albunterbrü&tem 3ubel=

gclöd)ter.

HIs er fid) beffen am roenigften üerfat), ftarrte ITtarie

auf bie haften, legte bie J)änbe in ben $d)ofe, 3udite mit

ben Sd)ultem, oerbife bie £ippen - enblid) fd)lud)3te fie

in ferampffjaftem (Belachter Ijell auf unb oerliefe fd)Ieunigft

bas 3immer. l^ätte ifjm nid)t bie $rau Pfarrer mit

äufeerft freunblidjen IDorten gebanlit unb if)n bringenb

eingelaben, täglid) 3U erfd)einen, fo njürbe er rool)! fdjroer^

lid) roieber gekommen fein.

Bei feiner Jjeimfeunft entfuf)r ber Spenglerin ein kleiner

$d)rediensfd)rei

:

„{}offentIid) tüirft bu bid) nid)t fo im Pfarrtjaufe ge=

3eigt I)aben!" rief fie. Damit füf?rte fie i^n 3um Spiegel.

Runb um feine Stirne roar ein Seitungsblatt geklebt,

roo unter anberem folgenbes 3U lefen ftanb:
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„5ür Damen!!! (Ein junger gebilbeter tUann Don

gefälligem Hufeern fud)t in (Ermangelung oon Damen=

bel?anntfd)aften auf biefem nid)t mefjr ungerDÖI)nlid)en

IDege eine paffenöe £ebcnsgefä{)rtin. Huf $d)önf)eit roirb

roeniger (Beroid)! gelegt als auf einen [anften (Tfjarakter

unb einiges Dermögen. 0fferten beliebe man an bie

Rebalition bes Blattes unter (ri)iff. A. N. einsufenben.

Strengjte Diskretion roirb 3ugefid)ert."

(Es U3ar bas Seitungsblatt, rDeId)es bie fürjorglidjc

Spenglerin in ben I)ut gejtopft Ejatte unb roeldjes bei bcr

f)i^e an feinen Kopf blieben geblieben roar, als er b^n

f}\xt ahnai)m. So fd)Iug bie all3u eifrige Bemüfjung ber

Spenglerin, ba^ i\}v Soljn üollhommen im Pfarrijaufe er=

fd)eine, ins £äd)erlid)e um.

(Eine ber Pfarrerstöd:)ter aber, bie britte, ITTina mit

Hamen, üerliebte jid) Don Stunbe an in ben (Buftao, fo

unglaublid) es klingt. (Es kommt eh^n, rcenn man jung

unb f)üb|(i) ift, nur barauf an, einen Hadjbruck in ein

ITtäbd)enI)er3 aus3ufüf)ren, einerlei roomit.

Unb (Buftao ging oon nun an täglid) ins Pfarrijaus

I)inüber; erft für eine Stunbe, bann für 3rDei, jpäter für

einen balben unb nid)t öiel nad)I)er für einen gan3en lEag.

(Er füt)Ite jid) bort cdo{)I; man oerjtanb feinen dtjarakter,

fdjö^te feine Talente unb t)er3ief) il)m feine (Eigentümlid)=

heiten. Der pijantafiemenfd) fanb Pflege im f)aufc bes

offi3ieII Dom Staat beglaubigten ©rientaUHIelapIjnfikus,

ben man mit einem IDort „Pfarrer" nennt.
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(Es oerfc^Iug roenig, bafe bic fubDcntionicrtc ITTeta^

pl)t)fife eine burdjaus oon ber feinigen üer|d)iebene roar

ba^ ber Pfarrer bas Übcrfinnlidje aus Kanaan be3og,

rDäF)renb er es üielmeljr aus ber (Begenb bes Parnaß

unb Hrfeabien f)olte; f)auptfad)e roar, ba^ jeber von beibcn

Ceilen ettoas als bas f)ö(^fte 3iel ber ITtenfd|cn betrad|tcte,

toas nid)t 3um (Effen unb 3um Be3aI)Ien bicnte, mit

einem tDort, ba^ fie ein 3beal anerkannten. Das Pfarr=

Ijaus rourbe bem aus ber Hrt f(f)Iagenben 3üngling, toas

einft im ITtittelalter bie Kird)c für äl)nlid) oeranlagte

ITtenfdjen geroefen ift: ein R\x\{ inmitten einer tDelt bes

Realismus unb ber Barbarei. Denn bie Hrmut mit il)rcn

bie Seelen umhiammernben ®eIbforgen ift au(^ eine Bar=

barei, roenn fd)on eine unoerbiente.

nid)t als ob (Buftao unter feinen UTitbürgern keine

$t)mpat{)ie gefunben. ITtan beljielt i{)n als (Eingeborenen

unb Derroanbten lieb tro^ feinem Unglücfe im (Ejamen,

unb mandjes rDol)lrDoUenbe IDort rourbe if)m im Dorbei=

gef)en gefd)enlit, bas il)n mit Dank erfüllte. HUein mit

allem IDot)ltDollen toürben fie ifjn 3um (Bemeinbefc^reiber

ober beftenfalls 3um poftmeifter gemad)t fjaben, ba fie nun

einmal für künftlerif(i)es tEalent roeber Derftänbnis nod)

Dertoenbung I)atten, obf(i)on (Buftao nur jene pijantafie,

roeldje ben I}eimligern eigen ift, in er^öljtcm (Brabe befafe.

Das toäre nun freifjlid) nid)t iljre Si^ulb geroefen, aber

fein UnglüÄ unb ^voav fein graufames UnglüÄ. Denn

ein leudjtenbes tlalent im lebenbigcn f)er3cn erlöfc^en 3u

fpüren, bas tut toelj.

* *

Spttteler, (5uftao. 3
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Jm Pfarrtjaufe nun öurfte (Buftao Klaoicr fpielcn

unb in $d)önl)eit jdjiDelgen, rDieoiel er £uft unö Bebürfni^

öa3u üerjpürte.

Die 3aI)Ireid)e roeiblidie IDelt öafelbft kam ifjm hierin

entgegen unb ber alte Rebenad) üergafe cor Dergnügen

an bem reidjen Seelenleben feines ©ujtao, htn er roic

feinen eigenen $of)n betrad)tete, bie Kated)ifation.

(Einige Dorfidjtige, f)eimtü(feifd)e Hnläufe ba3u, bie er

3ur Seltenljeit unternafjm, mit ber Hbfid)t, bem ^tiwh in

^tn Rü&en 3U fallen, fanben jebesmal ein feläglid)es (Enbe.

Denn ©uftao fjatte auf \<ihzn Befeefjrungsüerfud) ftets

biefelbe ärgerlid)e (Einrebe bereit: „(But!" pflege er mit

über3eugter ITtiene 3U erklären, „sieljen roir 3ufammen in

bie I)öf)Ie unter bem IDafferfall, roie bie ed)ten, frommen

(Efjriften getan {jaben ; bort rooUen roir Don htn Sünbcn

ber IDelt fpred)en, aber an keinem anhtxn ®rt. Unb

rDofjIoerftanben, I}err Pfarrer, 3I)re S^QU unb 3f)re ^öd)ter

muffen Sie 3U f}aufe laffen; benn lüeiber bebeuten tDeIt=

lidjcn Ballaft für einen (rf)riften. Unb Kalbsbraten bürfen

Sie fid) aud) nid)t kommen laffen, benn bas roäre babt)Io=

nifdje DöUerei; üon Borbeauj erft red)t keine Rebe, f}eu=

fd)re&en unb meinetroegen aud) Regenroürmer in einer

Sauce Don kaltem IDafjer, bas barf 3f)re ein3ige naf)=

rung fein. RTadjcn Sic mir bas einmal a&[i Cage lang Dor,

bann roerben Sie mid) DieIIeid)t bekef)ren, Dorl)er geroi^

nid)t."

Dergebens ereiferte fid) ber Pfarrer mit kuIturI)ifto=

rifd|cn üorträgen über ben Unterfd)ieb üon bamals unb

je^t, umfonft fpaltete er fdjarffinnig bie Begriffe, um feinem
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£iebling 3u beroeifen, 6a^ öie iDaf)re IDeltflud)t gcrabc

barin befteije, öie lOelt ni(^t 3u flief)en. (Buftao beutete

immer roieber Ijartnä&ig auf ben IDajjerfall, bis ber

Pfarrer, ber rooI)l gegen ©rünbe, nid)t aber gegen E}öt)Ien

3U kämpfen oerftanb, fid) ben Si^roeife oon ber Stirnc

rDijd)te unb ben ungefügigen £ogifeer ans Klaoier fdii&te.

IDenn aber ©uftan tjeimfeefjrte, fo sroinkerten feine

(Eltern mit ben Hugenlibern unb ftod)erten mit kleinen

5ragen an iljm fjerum, roeldje oon ben fieben (Eö(f)tern

i^m am beften gefalle. Denn fie sroeifelten je länger

bejto roeniger baran, ba^ an bem 6u|taD, ba er ftets im

Pfarrl)aus klebe, fd)Iie^Iid) eine Pfarrerstodjter fjängen

bleiben toerbe.



5ünftcs Kapitel.

36a.

/l^fters war im Pfarrijaus baoon öie Reöe, bafe je^t

balb 3ba aus tleuenburg komme.

Hud) seigten fie 6u|taD bic pi)otograpf)ie bes Xiläb=

d)ens, mit ber jtürm{|d)en, beinafje brofjenben S^^Q^> o^

er fie nid)t über allen Dergleid) rounberDoII finbe.

Unb als er nur MI)l berounberte, erljob |id) ein Ijeftiges

(Be|d)rei roiber if)n. IDie es überljaupt nur menfd)enmöglid|

|ei, ba^ jemanb fid) nid)t für 3ba begeiftere! (Eine Un=

gel)euerl{d)heit! eine Sdjanbe! ein 3eid}en eines roaljrljaft

I)onolulijd)en ®e|d)macfees! (Ein (Be|d)öpf, jo I)er3ig, fo lieb,

fo be3aubernb, ba^ fie felber alle miteinanber gan3 när=

rifd) tDÖren!

3ba voax bie S^^^unbin bes ITtineli, rDeld)e in Heuenburg,

roo jie in penjion roar, iljre Bchanntjd)aft gejd)loffen t)atte.

nian mad]te ein |old)es unoernünftiges IDefen aus

3ba im Pfarrljauje, ba^ (Buftao bem Hnlafe ber törid)ten

Überjd)rDänglid)heit unbehannterrDeije ein bi^d)en gram

iDurbc. Hls baljer ber ftänbige Sa^: „3e^t kommt balb
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36a!" fidj enblid) 3U 6er ITTelbung oeroollfeommnete:

„36a kommt übermorgen", naijm er fid) üor, übermorgen

3U I)aufc 3U bleiben.

Um biefelbe 3eit I)iefe es roie 3ufäIIig: „Häcfjfte n)od)e

kommt pf)ilipp {)eim."

Seiner £aune folgenö, roie immer, blieb aljo (Bujtaö

am tEage 6er Hnkunft 36as ausnaF)msrDeife 3U E)aufe

un6 f)alf feinem Dater Ijinten im f)öfd)en, gegen 6en

Bad), löten, um if)m 3U 3eigen, 6a§ er 6od) aud) 3U etroas

nü^e fei, roenn es gelte.

Das roar eines jener komplisiertcn f}öfd)en, roie man

fie nur in F)eimligen fin6et: eine 6reiftödiige freie £uft,

Don allen Seiten eingeengt, \ä\\^ IDinkeltreppen Don fcd)s,

oon 3ef)n, üon 3rDan3ig Stufen, 6arum fjerum 6rei tauben,

eine 3U ebener (Ir6e, 3rDei im erften Stod{, tooDon 6ie

Dor6ere am I}aufe felbft, 6ie Ijintere am I)ol3fd)opf ent=

lang lief, oben im 6ritten Stodi eine BrüÄe, 3U einer Hrt

tEerraffe füf)ren6, u)eld)e mit 6em Sd)opföad)e 3ufammen=

jtiefe, un6 an jeber Station ein Stüdi IDäfd)e un6 ein

paar Blumentöpfe, oon oben bis unten aber, forool)! am

I)aus als an öen Brüdien unö treppen un6 am I}ol3=

fd)opfe roud)ern6e 3ungfernreben un6 fafernöe tOinben=

ranken. Huf 6em fd)malen pia^e öes i}öfd)ens felbft,

gleid) neben 6er I^intertür 6es f)aufes, lagen eine Un*

menge üon Geräten un6 I0erk3eugen, £atten, Stangen,

Hed)en, Beile unö allerfjanö Spenglertoaren. Had) öem

Bac^c f)in gelangte man 3U einem ITTiniaturgärtd)en, in

toeldjes fid) Salat, peterfilien, Rittcrfporn unö einiger

Sommer^ unö I)erbftfIor teilten. (Ein f)albes Du^enö
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$d)Iei(^n)cgc füf)rten nac^ öcm (5ärtd)en, einer mitten

bmä) ben tannenbuftenben Sdjopf, ein anberer burdj bas

lDafd}^aus, ein britter von ber £aube, ein oierter Don

ber tEerraffe fjerunter; aud) konnte man jid) red)ts unb

links jeitroärts, an bem i}ül)nerjtübd)en oorbei, burd)

3auntürd)en f)inein3tDängen. Der 3aun biente 3ur Rb^

U)cf)r gegen bas ©eflügel, bamit nid)t bie (Enten oom

Bad)e f)er burd) bie Blumenbeete rDat|d)eIten. Unb in

biefer aufgetürmten, feraufen Unorbnung, in biefen Diel=

fachen IDinfeeln unb (E&en fing fid) ber Sonnenjdjein, ba^

er felber nid)t mefjr tou^te, roofjer er gekommen unb too^

^in er gefjöre. IDie bie 5if<^ß iii bieReufe: Ieid)t |d)Iüpfte

er fjinein, aber fd)roer roieber fjinaus. Stunbenlang bei3te

er am üormittag bie Bretter, als ob er fie ent3ünben

iDoIIte, voä\)xenb gleid)3eitig bie Sanbjteine bes lDa|d)=

^au|es ein küljics £üftd)en janbten unb bas ©ärtd)en,

Dom [teilen tOalb jenjeits bes Bad)es befd)attet, im Dunkeln

lag, fo ba^ nur bie BIumen= unb oioiebelnköpfe aus bem

|d)tDar3en (Brunbe I)eroorgIüi)ten. Um ITtittag funkelten

bie Straljlen üon oben burd) bie 5^9^" ^^^ tauben, ent=

Eoeber in fd)arfen, fpi^en, bünnen £inien, loie Silber unb

Diamanten nad) met)reren Seiten bli^enb, ober gebrod)ener

Hid)tung in einem breiten, gebämpften, golbbraunen

Streifen, in rDeId)em Stäubd)en roirbelten unb 5Ii^9^"

tan3ten. Hm nad)mittag aber quoll ber (5lan3 am E)aufe

Dorbei ober rann nom Dad) {)erunter über bie treppen

unb £auben, jo ba^ bas {)öfd)en mit £id)t= unb Sd)atten=

figuren aller IEon|tufen unb 5ormen überfäet wax, als

ob man beibes aus 3tDci Sd)ad)teln mit geometri|d)em
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Spiel3eug ausgefd)üttct I)ättc. IDo man nur f)inbli(fete,

flimmerte $traf)Iengerie[cl, Ijafteten golbene %\<t^tw, als

oären fic aufgenagelt, 6ret)ten fid) blaffe, unbeftimmte

Sd)eiben. Um aber bte Sonne felber, u)eld)e alle öiefe

Kunftftü&e ausfül)rte, 3U erblichen, mufete man fid) bcn

Kopf Der6rel)en.

©uftaü, bei feiner gottfeligen Sai^I^^it, liebte ftunöen^

lang im E)öfd)en 3U Derroeilen, mit unbeftimmtem, aber

innigem IDof)Igefül)l, röeld)es teils aus fernen (Erinne=

rungen, teils aus öcr roonnigen Hbgefd)Ioffenf)eit U(x\\=

rung geroann. f)ier fud)ten if^n bie fd)önften I^armonien

I)eim, ha fid) bie pijantafie niemals freier füt)It, als roenn

bem Huge $d)ran{ien ge3ogen roerben. IDenn er bafjer

[einem Pater, bem tlaufenbkünftler, mitunter löten fjalf,

|o bebeutete bas für if)n kaum ein Opfer, benn in feinem

I)er3en fing ber $onnenfd)ein an 3U fingen unb bas

$trai)IengoIb fe^tc fid) in Dreiklänge um, gemä^ bem

5rei{)anbelsft)ftem unb tEaufd)= unb 3oUDerein, roeld)er

burd) bas gan3e gro^e Bunbesftaatengebiet ber $d)önf)eit

t)errfd)t.

* *
*

(Es roar brei Uf)r nad)mittags unb (Buftao eben bamtt

bcfd)äfttgt, bas blaue Bleiflämmd)en 3U fd)üren, beffen

fengenben metallifd)en Duft er roollüftig toie einen konben=

fierten Sommer einatmete, als fid) bie £aube {)inter bem

{)aufe plö^Iid) mit einem I)alben Du^enb ITTäbd)en gar=

nicrtc, roclc^c fo fröt)Iid) unb lieblid) breinguditen, als

tDoUten fie auf it)rer (Eftrabe einen IDiener IDal3er an=

ftimmen.



^ 40 ^
(Es toaren oier oon ben Pfarrerstö(f|tern unb baneben

eine Unbekannte in noeife unb blau geftreiftem nTatrofen=

Meib, bas 3U iljrem ßarten, feinen ®efid)td)en einen jo

ke&en tDiberfprud) bilbete, ba^ ©ujtaD meinte, er müjfc

burdjaus gleid) bie Creppe fjinaufeilen, um ben (Begen=

|a^ mit einem Kufe aus3ugleid)en.

3e^t Ijufc^te aber bie Spenglerin aus bem ^ausgang

unb 3ifd)elte bem tEaufenbfeünjtler ins (Dl}x, bie Pfarrers

roären gekommen, um ifjn 3U bitten, biefer tEage bod)

einmal gelegentlid), loenn er 3eit l}ahe, bie Dad)traufe

am Pfarrba^e 3ure(i)t 3U madjen, jolange bas IDetter

nodj fd)ön fei. Unb bie S^äulein [}ätten gern ifjrer 5i^eun=

bin aus Heuenburg bas i)öfdjen mit ben £auben unb bem

(Bärt(f)en unb bem Bad) ge3eigt; bie jei nämlid) eine f)albe

ITTalerin unb f}abe eine bejonbere S^eube an jold)' einer

alten, oerrotteten IDirtfdjaft.

3n3n)ifd)en Wetterten fd)on bie ntäbd)en in 3toei 6rup=

pen auf üerfd)iebenen Creppen f)erunter, auf ben unregel=

mäßigen, fd)toankenben unb burd)Iöd)erten Stufen fd)iDe=

benb roie bie Künftlerinnen eines Sirfeus, unb fid) eifrig

roegen ifjrer 3ubringlid)fteit entfd)ulbigenb.

„ITTeine S^^eunbin 2ba aus ITeuenburg ," erklärte ITTina.

3ba fprad) einen leifen ©rufe, loobei fie rDäI)renb ber

IDorte ben Htem einjog, xoas auf (Buftao, toeId)er ber=

gleid)en nod) nie gel)ört F)atte, einen »erroirrenben (Ein=

brudi mad)te. (Es hiang roie nad)tigallenfeuf3er, nur oiel

feelifd)er.

(Er gebärbete fid) übrigens keinesroegs oerbu^t, ba

er mit pelotonen Don profejforentöd)tern Derkel)rt unb
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öabei beoba(f)tet ^atU, öafe jid) mit ben tEöd)tern meift

oiel befjer auskommen lajje als mit bin Dätern; vtkU

mctjr füf)rtc er 6as muntere Dölkletn ma&er uml)er, erft

in öas ®ärtd)en, öarauf nad) ber Cerraf|e, unb enblid},

ba fie £u|t banadi feunbgaben, nad) bem (Eftrirf), voo fie

roie Cauben aus bem Dad)fenfterd)en nadj bem IDalbe

gucfeten, toeldjer fo finjter f(i)tüar3 roar, ba'^ bie (Eid)en

unb IDeiben blau fdjimmerten.

Unb bei jebem neuen Bilb lädjelte bie tteuenburgerin

fo oiel fie oermodjte. Hber bie IDinkel if)rer £ippen roaren

fo kräftig gegen it)re IDangen abgegrenst, mit je einem

Komma, roie roenn ein Hrd)itekt bas (Enbe einer gefd|U)un=

genen £inie mit einem feinen $trid)Iein be3eid)net, ba^

fic^ iifv lUunb nidjt feitmärts oersietjen konnte; blofe bie

©berlippe n^ölbte fid) in ber ITTitte ein njenig aufoDörts,

unb loas eigentlid) Iäd)elte, bas roaren allein bie blenbenb

roei^en Sd)äufeld)en iljrer Söfjne,

Sogar ben Spenglerlaben ODoUte öas fd)öne S^^öulein

betrad)ten, toie f)eilig aud) ber tEaufenbkünftler oerfid)erte,

fie Ijätten feit ITTonaten nid)ts Iteues, SeFjensroürbiges an=

gefd)afft. Don öem n)iberfd)ein bes ITteffings, oon bm
3auberifd)en £id)tftreifen unb Blenbftreuungen ber 3innernen

Baberoannen, oon bm 5cTifterd)en auf ben (Bläfern unb

ben (BoIbquabrätd)en auf ber Bron3e befafeen fie freilid)

keine HI)nung, benn fie fjatten bas 3U oft erblickt, um es

jemals 3U feljen.

Unb n)ät)renb bas Ijerrlidje ITtäöd)en biefe £id)tget)eim=

niffe mit ent3Üditem Huge belaufd)te, ofjne 3U afjnen, ba^

fie in bemfelben Hugenblidi nod} unenblid) toertooUer aus=
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|c^c als alles roas fie berounberte 3UJammengenommen,

liebfeofte öas ITtineli ifjre S^^^unbin mit I}anb unb ITtunb,

balb bie jd}rDeren £o(ften roögcnb, balb oerftotjlen einen

Kufe auf il)ren Hacken I)aud)enb.

Die Spenglerin aber, als jie bie Dorncljme Si^^^^c jo

menfd)enfreunblid) faf), fafete fid) ein J}er3 unb toagte eine

Bitte. IDas bas roof)! für ein Stoff jei an itjrem Kleibe,

flüjterte fie. J^iermit 3upfte fie bas 5i"öulein am Ärmel

unb liefe bas 3eug mit efjrfurdjtsooUer UTiene prüfenb

burd) iljre SinQ^i" gleiten, fo ho.^ 'ihd, bergeftalt berounbert,

über unb über cor Befd)eibent)eit errötete unb il)r Kleib

mit berebten IDorten aufs fd)mäf)Ii(i)fte Ijerunterfe^te, als

xntxm fie es Ijötte kaufen foUen.

ITac^bem bie anmutige 6efeIIfd)aft mit nod)maIigen

bringenben (Entfdjulbigungen Hbfd)ieb genommen, fd)icn

bas ijöfd)en anbers als 3UDor. IDie roenn man eine

5arbenfd)eibe Dor einer lidjten ITtauer roeggerüdit \\oX, fo

glänste bie fd)öne (Erfd)einung auf ber £aube nad), unb

©uftao meinte, ber f)aud) roerbe fortan nie roieber Der=

fdjroinben, ob aud) alle Dinge oom Speid)er bis 3um

Keller fid) oerönberten.

Hn roen erinnerte iljn bod) 3ba? (Er bad)te lange

nad). Rid)tig: q.\[. bie blaufamtnen Reiterinnen, bie Dor

if)m galoppierten, als er im IDalbe l)crumhletterte.

Z^Qi aber mit htxK Pfarrerstöd)tcrn fe^te it)re (Ent=

bediungsreife burd) f)eimligen fort.
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Hid)t ins %xtiz mod)te fie. Hein, aus 6er f)aupt=

[trafec fd)öpfte jie (Benufe, mo 5er öorabenb eben feine

iDonnigen £u|tfp{ele ühh.

Die Seite 6es „Sternen" lag fd)on im bunfelen Sd)atten,

aber 5ie gegenüberliegenbe f}äujerreif)e prangte in uner»

laubten, roibernatürlidjen 5aubermalereien. Da gab es

auf 3art fcf)attiertem ITtauergrunbe roanbelnbe Sonnen=

ringe, als ob (5oIbfifd)d)en im IDa||er Kreije jögen.

Don unfid)tbaren 5enfterbli^en rDetterleud)teten mannst)of)e

abenteuerlid)e 5iguren, gejpenjtig über bie $Iäd)e fd)reitenb

unb plö^Iid) mit einem jäfjen Sprung Dom Crottoir 3um

Dad)e ober Don obenan nad) bem untern tlor jpringenb.

Durd) bie Sdjoufenjter I)inein marjd)ierten bie ITtenjd)en

in bie Zähtn, kaum fingergro^. f)od) oben 3tDifd)en ben

Däd)ern, mitten in ber Strafe, reifte eine S^^u^nfeber

langfam burd) bas Stäbtd)en, fdjroebenb tr>ie ein £uft=

fd)iff, einen HugenbliÄ aufflammenb, als ob bas l)imm=

Iifd)e StVitx fie oerjefjrte, bann roieber matt, unb ein

anbermal im Sd)atten untertaud^enb. (Begen bas obere

(Eor, ein rocnig roeiter als ber „®d)fen", ftanb mit ^od)=

roten, ßinnoberfarbenen Bud)ftaben gefdjrieben: „Sd)ut)=

unb ITtöbelfjanblung üon Hmabeus (Bruber." Über bem

Hnfangs=S lag ein ^Iedid)en Sonnenfd)ein, roeldjer ben

Zinnober in Ziegelrot erljellte unb Ijiermit gegen bie

übrigen ßud)ftaben eine finnige HbrDcd)fIung fd)uf. Schliefe»

lid), je met)r fid) bas (5oIbIid)t nad) ben Däd)ern 3urü&=

30g, begannen aud) bie Sd)atten auf ber Strafe fid) 3U

färben, DerftoI)IenertDeife, nur an ben (Bren3en bas Blau

unb Diolett oerratenb.
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„IDas ijt 6as?" rief 36a üergnügt, mit einem guten

£äd)eln, loie man es finbet, roenn man öas ungelenke (Be=

baren eines lieben Kinöes beobad)tet.

Sie meinte ben $tunöenj(i)Iag. Der läutet nämlid) in

i)eimligen mit gebrodjenen 3nterDaUen, jeöes Diertel 3rDei=

mal anhlingenb, 3uer|t l)öl)er, bann niebriger.

Unb als ber V}an\i\tx\'Sx\%, mit einer Kuf)gloÄe unb

einer geroaltigen tCrommel beroaffnet, mit fd)narrenber

Stimme eine Senbung £ummel aus ber Rejibens anhün=

bigte, toufete fie aud) baraus Dergnügen 3U 3iel)cn.

Das Huffef)en, roeld)es it)re frembartige (Erfd)einung

crroeÄtc, kümmerte fie nid)t im minbejten. Die eioige Be=

jorgnis aller Hejtberüoljner, möglid)errDeife aufsufallen,

loar it)r unbekannt, unb roenn fie fid) einmal in bem

Spiegel nad} jd)arfer Prüfung Ijatte jagen bürfen, ha^

it)r Hn3ug roeber gegen ben Stil ber ITTobe, nod) gegen

bie Be|d)eibent)eit fünbigte, gönnte fie jebem, ber ba3u £uft

tjatte, bas Dergnügen, fie an3ugaffen.

„J)ört, Kinber," jubelte bas ITTineli, als fie 3ufammen

in bie i^intergaffe einbogen, „lüir foUten eigentlid) im Dor»

beigetjen Partners überfallen!"

Unb 3ur Begrünbung iljres Dorfd)lages päppelte fie

il)rer S^^^^^ibin in ber ®efd)U)inbigheit bas u)id)tigfte aus

bem ^ugenbregifter ber ®ärtnerstöd)ter oor. Das 5aTnilien=

leben bei ©örtners roöre überl)aupt bas üollkommenfte,

roas man fid) auf (Erben benken könne. „(Erftcns ber

(5ärtner — feit oier 3al)ren gid)tkrank —

"
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'ih<x Ijob ein mcnig öie feinen Brauen.

„Die ITtutter fdjon [eit unbenhli(^cn 3eiten bett=

lägerig
—

"

„Unb bas nennt i{)r f)ier 3U £anbc bos DoUfeommenfte

5amilienleben?" [pottete ZhOi mit il)rer u)eid)en, fd)meid)eln=

ben HItftimme, oI)ne 3U lad)en.

„Hd), il)r Iangu)eiligen tDälfdjen!" feufstc bas ITtineli.

„ITtit euren unausftef)Iid)en ITtü(fientän3en um bie IDorte,

ftatt um bie %Qi6:\z\ Das DoIIkommene ift nic^t ber

Stramin, fonbern bie Sti&erei. Die löaben jinb f}ar3ig,

aber Biend)en jinb brin."

Unb nun ging es bem ITtineli cor Begeifterung glatt

Dom Stapel: „Hlle Cage, roenigftens toenn h\t Sonne

fd|eint, tragen bie brei ©ärtnerstöd)ter, bas Hnettli, bas

£oreIi unb bas Kaffireli, tro^ geübten Krankenpflegern

ben (Bärtner Dor bas J)aus auf eine Bank, Don roo er

mit feiner bettlägerigen 5i*ou burct)s Sanfter ins 3immer

Ijinein fpredjen unb jid) am Hnblick feiner fauber ge=

Ijaltcnen Pflan3enbeete erlaben kann ; unb ber Rei^e nac^

bleibt bie eine oon ifjnen an feiner Seite, roäfjrenb bie

anbere rüftig mit bem Red)en unb ber f^acke jätet ober

mit bem Pfropfmeffer bie Rofen üerebelt ober im J)aufe

bas (Effen kodjt. Das (Befdjäft leibet nid)t babei unb bie

5röI)Iid)keit aud) nidjt. Unb jeben S^eitag fäf)rt bie jüngfte

Don itjnen, bas Kaffireli, auf ber Cfjaife bes lUüIIers mit

einem Blumenkorb nad) ber Refiben3 3U ITtarkt, eigene

f)änbig kutfd)ierenb unb bef)er3t einket)renb, roenn fie

unterroegs Dürft fpürt. ITTit oollem Korb fä^rt fie oon

bannen unb mit leerem ke^rt fie roieber I)eim. Unb
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I)übjd) finö jic alle brei, man kann nid)t ent|d)ei6en,

rDeId)e am meiften. (Es ftimmt alles in it)ren Belegungen

überein, fo öafe es bem Huge roofjitut, iljnen 3U3ufet)en,

ob jie an einer Hrbeit fingern ober ob jie rut)en; unb

roenn jie bes Hbenbs ifjre l}aare löjen, jo fallen fie il)nen

|o tief auf ben Rü&en, ha^ fie fid) barauf fe^en können.

5rembe üerroedjjeln meijtens bas Hnettli unb bas £oreIi.

ttur bie iüngjte, bas Kaffireli, |d)eint gänslid) aus ber

Hrt unb 5aTniIie gefdjiagen 3U fein: lebfjaft roie ein lDinb=

jpiel unb gejpräd)ig roie ein Kanariencogel. Das Koffireli

I)eifet eigentlid) Berta. IDarum man if)m Kaffireli gejagt

I}at, toei^ id) nid)t; roaljrjdjeinlid) üon einer Puppe, bie

jie felber jo getauft fjat. Unb Kinber mu^ man ja immer

mit einem anbern Hamen nennen, als man il)nen gegeben

I)at. IDarum gibt man \\\w jonjt?"

„Sd)nell! geljen roir 3U ©ärtners!" f)eijd)te 2ha.

HIjo jtapfelten bie ITtäbd)en 3ujammen burd) bie f^inter=

gajje 3um (Bärtner, jticgen in bem blumigen 5ßljßnjtübd)en

auf unb nieber voxz bie Rel)e in einem park, betteten bie

kranke (Bärtnerin, pikten {)imbeeren unb 3of)<3nnisbeeren,

rote unb jd)rDar3e, unb küßten bas Kaffireli balbtot. Denn

man ijt ungemein kufefreubig aufgelegt im penjionsalter.

Daljeim, im Pfarrijauje, Jetten jie bie Ijolbe (Eage=

bieberei fort, balb eine gräulid)e Polka auf ben tEaJten

trommelnb, frot), ha'i^ ber gejtrenge 6ujtaD es nid)t ijörte,

balb in ben Büjd)en bes ®artens jd)Ienbernb, balb Kudjen

jd)Ieckenb.

Unb als jie nad)ts in ben Betten lagen, fing bas ®e-

jelljd)aftsleben erjt red)t an. ITTan bejud)te jirf) gegenjcitig
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üon biefcm Simmer 3u ienem, auf ben blofeen 3e{)en

jtelsenb, brü&te fid) aneinanber unb flüftertc jid) (5e{)eim:

nijjc ins ®I)r.

3e^t roar es ber pojfierIi(i)e Ruf bes nad)trDä(i)ters,

roeldier ^ba ergö^te; unb oon einem £ager 3um anbern

fd)Iet(f)enb unb überall mit begeifterter 5reunb|(i)aft emp=

fangen, rourbe jie nid)t mübe, immer roiebcr Don ben Be=

fonbcrt)eiten f)eimligens teils 3U berid)ten, teils 3U I)ören.

ITtina aber fpeijte if)re I)er3ensfreunbin mit Hnefeboten

über ben braunlodiigen Spenglerjoljn, beginnenb mit bem

üerunglücftten (Ejamen unb bem 3eitungspapier, bas ifjm

an ber Stirne klebte, I)ierauf in feine 3ugenb 3urücfe=

greifenb.

Dort f)inten am (Bärtctjen, lüo fie il)n biefen ttadi»

mittag gefefjen, fei er einft als Kinb beinafje ertrunken,

rocil er bie tDorte il)res Papas, bem Gläubigen fei feein

IDunber unmöglid), roörtlid) genommen unb gemeint {)Ciiit,

er feönne übers lOaffer fpa3ieren.

Unb nid)t blofe als Kinb, aud) fpäter fei er ftets

närrifd) geblieben. Bei einem $d)ulfpa3iergang ):\obz er

feinen Räuberljauptmannberuf fo rDid)tig genommen, ha\i

er fid) in bie 5^^^" ^^s Sd)Ioperges oerferod) unb in

ber nad)t oon htn leibtjaftigen grünen £anbiägern unb

einer tEreibjagb ber J}eimliger Bürgerfdjaft 3urüdjgef)oIt

roerben mufete.

Überfjaupt )ciaht er nie 3tüif(^en Spiel unb (Ernft

3rDifd)en Did)tung unb IDirfelidjfeeit, 3roifd)en Rebe unb

RTeinung unterfd)eiben feönnen. HIs ber (Befd)id)tslel)rer

in ber Be3irfesfd)ule bie bemoferatifd)e (BIeid)f)eit ber (Eib*
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genojfen pries, |(i)Iofe er mit 6cm $d)rDeinebuben öes

(Dd)fcnrDirts Du3treunbf(^aft, unb einige IDod)en lang

traf man immer bie beibcn 3u|ammen, ben Derroöfjntcn

manierlidjen Spengler -(Bujti unb ben 3erlumpten Sd)toeine=

3ofeeb. (Es feojtete fd)rDere ITTüI)e, ifjm bie Un3iemlid)feeit

biejes 5^^unbf(i)aftsbünbnifjes begreiflid) 3U mad)en, unb

roenig fefjite, fo ^ätte er es feinen (Eltern übel genommen,

bo.^ jie htn $d)iDeine-3ofeeb gering jdjä^ten. VOo benn

bie gerüfjmte bemoferatifd)e (BIeid)I)eit ber $d)tDei3er bleibe?

unb ob bas nid)t aud) ein StanbesDorurteil fei, 3U beljaupten,

bas Sd)rDeineI}anbrDerIi erniebrige einen nTenfd)en?

flm pof|ierlid)ften aber Ijätte er fid] roäfjrenb feiner

Konfirmations3eit betragen, ein paar ITTonate beoor er

ouf bie Uniüerfität 30g. Damals fjatten feine (Eltern iljr

Spinett üeriiauft, loeil ber tEaufenbkünftIcr klagte, bas

Klaüierfpielen ftöre itjn am Spenglen; blofe im Pfarr=

Ijaufe, iDO er bei Papa griec{)ifd)e Prioatftunben naf)m,

konnte er fid) üben. Dagegen fanb er eine alte rourm^

ftid)ige 6uittarre üor, eine Jugenbreliquie ber Spenglerin,

iDeId)e bie befte (Buitarrenhünftlerin oon ^eimligen ge=

toefen fein foU.

Diefe Ijöngte er an einem fjimmclblauen Seibenbanb

über bie Sd)ultern unb ftreifte bamit nad) Sonnenunter=

gang h^n Bad) entlang, fingenb unb felimpernb toie bie

3uben an btn (Beftaben bes (Eupl^rat. Unb roenn er

ein I)aIbtDegs anmutiges nTäbd)en oben auf einer £aubc

crbliÄte, fo ftieg er oI)ne roeiteres bie (Treppen f)inauf

unb befat)! il}r mit3ufingen, fo ha')^ biefe an nid)ts anberes

bad)te, als ber Spengler = (5ufti tooUe fie I)eiraten, unb
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i^rc (Buitarre I^erüorftramte unö aus £cibesferäften 3U

joöeln htQam, n)äf)renö iFjre (Eltern mit (Bönnermiencn

Jid) taktvoU 3urüÄ3ogen unb Käfe mb tDein f?crbei[d)Iepptcn.

Hns f)ciraten Ijätte aber öer Spengler =(Bufti nid)t im Craume
gebac^t, [onbern etn3ig an bie ITtufife.

Hber toenn |ie alle bie feomifdjen Streiche bes ®u|taD

auf3äf)Ien toollte, fo roürbe fie bie gan3e ttadit ba3U ge=

braud)en. Übrigens werbe if)n 3ba fd)on felber kennen

lernen, er ftomme ja alle Cage ins Pfarrijaus, um KIat)ier=

ftunben 3U geben.

Spitteler, ffiuftao.



$ed)ftes Kapitel.

r\m folgenben ITtorgcn f(f)on erfc{)ien öcr Spengler, um

bie Dad)traufe bes Pfarrl)aujcs 3U löten.

Den (Bujtao I)atte er tro^ bejfen Sträuben als (Be-

fjilfen mitgenommen, in einem Hnfall oon Däterlid)er

Hutorität. (Er joUe jid) nur beißeiten baran getoöfjnen,

meinte ber Caujenbkünjtler, etroas pralitifd)es 3U leiften,

bas fdjabe it)m gar nid)ts. tDomit er fid) benn fonft

fein Brot cerbienen roolle? Das nTuji3ieren fei 3tDar

ctroas überaus Sd)önes, aber bamit allein komme man

niemals 3U (5elbe. (Er Jolle bod) bie f)arfeniftinnen an=

jeljen, rDeld)C fid) rDäI)renb ber ITTeffe in E)eimligen t)erum=

trieben. ®b er Dielleid)t £uft I)abe, mit il)nen in ber

IDelt I)erum3uftreid)en? ®ber ob er oielleid)t einen pubel

mieten toolle unb Diolin ba3U fpielen? Das Diolinfpielen

Ijabe er gottlob nid)t nötig, ba er nid)t blinb fei. (Dber

ob er etroa lieber in bcn lDirtfd)aften bes Kantons po=

faunen blafen möge, an ^an3abenben, unb ben fllmofen»

teuer l)erumreid)en? (Er foUe bem i)immel banhcn, ba^

\^m üatcr ein 6efd)äft l)abe, bamit er, roenn es mit ber
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$d)reibcrftcllc auf öcr poft nidjts toerbe, rDcnigjtcns als

Spengler mit ef)rlid)er Hrbeit jein Brot oerbienen könne.

Un6 [o jteÄte er iljm eine mannsf)oI)e Sd)ür3e üor

über feine jaubern, gutge[d)nittenen StaötWeiber, unö 6ie

Spcnglerin, roeldjer bie ungeiDoIjnte tDillensjtärke ifjres

ntannes Hd)tung einflößte unb fjeimlid) 5i^ßube bereitete,

roagte biesmal ausnaI)msrDei[e nicf)t, 3ugun|ten (5u|taDS

3U fpred)en.

So roanbcrten bre beiben 3u|ammen nad) bem Pfarr=

^of, bcr Caujenbkünftler mit feinen (Beraten beroaffnet Doran,

I)inten ber (Buftao, eine riefige £eiter unter bem Hrm.

Unb über feur3em baumelten fie beibe, ber Dater unb

bcr Soljn, mit einem langen Seil aneinanber geknüpft,

rittlings über ber Dad)traufe.

(Buftaos ein3iger ^roft roar, ba^ bie fdjöne Heuenbur^

gcrin fid) roeber im i}ofe nod) an irgenb einem Sanfter 3eigte.

Hber fjinter il)m, oben aus bzn beiben Dad)augen

lugte bas gefamte ITtäbd)enDoI& tüie 3rDei farbige Stern=

f)aufen aufmerkfam auf if)n f)erunter, o^ne einen £aut

Don firf) 3u geben, bamit fie bie Hrbeiter nid)t erfdjreckten

unb 3u Stur3e bräd)ten.

Balb maf)nte bie Pfarrerin 3um neunuf)rfrül)ftü*, ber

Spengler unb (Buftao krod)en t)interrü(ks burd) bie Da(i)Iukc

roie bie Sd)ornfteinfeger in einen Kamin, unb über einer

Diertelftunbe kam ber Caufenbkünftler einsig roieber 3um

Dorfd)ein.

Der Pfarrer Ijatte il)m ben Stanbpunkt klar gemadjt,

bcn (Buftao als IKufiklefjrer für fid) in Hnfprud) ge»

nommen, unb überbies burd)blidien laffen, er toerbc
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Dor neun Uljr abenös f(J)rDerIid) nad) f^aufe kommen;

bic $d)ür3e toolle man öurd) bie ITTagb IjeimjdjiÄen.

* *
*

Die propt)e3eiung bes Pfarrers erfüllte fid) im Über=

mafe. Denn nid)t blofe blieb (Bujtao biefen 2!ag bis 3et)n

U{)r im Pfarrfjaus Derjtecfet, fonbern nod) ben folgenbcn

unb ben brüten unb öierten.

3n ber kur3en 3rDijd)en3eit aber, ba er etroa Der=

rDanbtfd)aft Ijalber baf)eim jafe, brad)en unfeljibar bie

ITTäbd)en unoermutet in bie Spenglertoofjnung ein unb

erfüllten bas ftille I^öfdjen mit i{)rem rooljllautenben (Be=

plauber gleid) einem SdjrDarm oon Turteltauben. Va--

gegen roar nid)ts ein3urDenben.

IDenn man aber 6uftaD fragte, roas er ben lieben

langen tEag im pfarrt)aus tue, fo erjtaunte er. „ITidjts,"

lautete feine einfad)e HnttDort.

Pfarrer Rebenad) üerjtanb ben IDert bes nid)tstuns

rooljl 3u iDürbigen. (Er roufete, ba^ man ed)te (Bebanken

nid)t mit ^reibjagben fängt, fonbern mit tiefen. IDenn

man biefe auffpannt unb fid) roeiter nid)t barum kümmert

unb leife in ber TTölje baoon t)erumfd)len6ert, fo ift es

kaum 3u glauben, mas für eine 5iiU^ ledicrn tDilbes in

ben ITTafd)en tjängen bleibt!

3mmerl)in roar er kein Künftler; er üerlangte einen

Pafe für bie Saulljeit, irgenb ein offi3ielles Siegel, um

fie gerDäl)ren 3U laffen. (Einen $pa3icrgang, bas begriff

er; Hatur, bas liefe fid) tjören, eine kräftige Bergpartie,

bas erfrifd)t Körper unb Seele. Darum mal)nte er bic

(Befellfd)aft unaufl)örlid) mit 3ärtlid)en Strafreben, bod)
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bei bcm präd)t{gcn IDetter nid)t croig an 5en Blumen=

bccten unö Hif^en 3U feieben, jonbern öie jungen (Blieber,

bie iF)nen ber liebe (Bott fo gefd)meibig gemad)t, 3U regen

unb irgenb etroas ITTü{)fames, £oI)nenbes unb (Erqui&enbes

3U roagcn.

Unb eines ITtorgcns früf) bef(f)roerte er feine (Ermal)=

nung mit foI(i)en pojaunenf)aften Hfesenten ber Über3eu=

gung, ba^ ber $d)n)arm roie ein Der|d)eud)ter S^uq Reb=

f)ül)ner eilenbs 3um tEor f)inaus flürf)tete.

(Einen ben)äl)rteren 5ül)rer als (Buftao f)ätten bie ITtäb=

d)en nid|t finben können, ba er jebes roonnige Derfte*

im roeiten Umkreis |o genau kannte roie bie Kijjen feines

Bettes. 3unäd)ft geleitete er fie burd) feines Daters

(5ärtd)en an bas fd)roankenbc Brückenbrett bes Bad)es,

röo fie fid) ein3eln mit Sittern unb Sagen oon feiner

Ijanb f)inüber3ief)en liefen.

Don ba klommen fie über ben Steinbrud) ben tDaIb=

berg I)inan, roobei fie mit jebem Scf)ritt aus bem Sdjatten

in bie Sonne ober roieber ins Dunkel 3urü& gerieten,

benn bort Ieud)tete es ben gan3en ITtorgen um bie Büfdje

roie bas S^uer in ber $d)miebe. (Erft gan3 oben f)inter

bem IDafferfall taudjten fie aus bem S^Q^^Tnenkeffel in

ben fünften lEag unb bie buftigen $arben.

J)art über bem Stäbtdjen, fo ba^ man bas Stampfen

ber pofamentftüfjle unb ben Huf ber IDeiber naii if)ren

Kinbern {)örte, unb bid)t neben ber Strafe, roeldje oom

obern ?Eor roie eine Riefenfd)Iange burd) bie grünen

ntatten fenkred)t bin Berg f)inabfd)iefet, entbeckte il)nen

(Buftao f)inter einem Dorijang oon Bud)en unb IDeiben
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ein luftiges Bad)tal mit gurgeinben IDäjjerdjen, Ieud)tcn=

öen Blumen unö I)üpfenben Sdjmetterlingen. Der blaue

f)immel aber ftieg bis auf öen Hoben bes IDeges fjernieber.

Irtan nannte bas Cal 5^"fterli, roeil, Don rr>eld)er

Seite man audj kommen mod)te, aus bem Sd)atten bes

IDalbes ober aus ber Blenbung bes gelben (Cageslidjtes

plö^Iidi bas milbe, Mare H3ur bes I)immels, eingeraljmt

Don toeiten IDälbern, ben Bli* überra|d)te unb berufjigte.

(Es roar eine Hus|id)t, aber nad) oben. Keine üogeU

perfpefetioe, Jonbern eine feiige Kinberijoffnung, als ob

I)inten im 6runbe, roo bas tEäIci)en fid) fd)Iofe, ein kleiner

IDagen unter ben Bäumen roarten müfete, mit einer (5rofe=

mutter baoor unb einer keud)enben Urgroßmutter bal)inter,

bie einen 3um ITtittagejfen in ben E)immel Ijinaufjtiefeen,

bejtönbig beteuernb jie I)ätten fid) oerfpätet.

Hls 3ba f)inter bas tEor bes S^^ft^^^Ii gelangte unb

fid) mit einem Sd)lage oon aller IDelt in einen einfamen

J^immelsroinkel eingefperrt fal), ba quollen it)r Dor S^euben

bie runben tEränen aus ben Hugen, als ob aus einem

blüt)enben ITtanbelbaum ber (Eau tröpfelte. (Enblid), bei

ber Trennung oor bem Pfarrl)aus, fragte fie 3ögernb ben

(Buftat), als roollte fie fid) einer Dreiftigkeit fd)ulbig mad)en:

„Unb bort oben in jenem parabiefe l)aben Sie 3I)re Kinb=

I)eit nerlebt?"

„Dort lernte id) geljen," beftätigte 6uftaD läd)elnb.

Sic ließ il)ren Bli* auf il)m oertoeilen, nid)t Der-

ftol)len, fonbern unbefangen fragenb, toie bas iljre Hrt

toar. Sie bege{)rte 3U roiffen, ob er rDol)l bas S^^iftcrli

in ber (Erinnerung geborgen unb öfters im gel)eimen auf^
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getan Ijabe. Unb als jie in feinen Rügen las, öas |ei

allerbings öfters gejd)efjen, fanb |ie bic rutjige Über3eu=

gung, (Buftao muffe ein guter ITtenfd) fein, er möge fid)

anftellen roie er rooUe.

Unb nad)bem fie einmal ben Hnfang bes Umt)er=

ftreifens gemad)t, ergab fid) bie 5oi^tfe^ung fo natürlid),

roie beim Kirfd)eneffen,

nid)t als ob fie „für bie Ilatur gefd)rDärmt" Ijätten.

3ener überbilbete unb im (Brunbe fo fereu3profaifd)e Drang,

ben ITtenfd)en unb feine IDerhe 3U flieljen, konnte in ber

naioen lebensluftigen Banbe nid)t aufkommen. 3m ®egen=

teil; ein fid)erer, roenn fd)on unbeutlid)er $d)önl)eitsinftinkt

liefe jie bie tDaf)rt)eit af)nen, ba^ nur foId)e (Begenben

6efül)IsrDert befi^en, U)elcf)e irgenb eine Spur menfd)lid)er

tEätigkeit an fid) tragen, rDest)aIb fie benn aud) nie roeiter

3ogen als bas Betoufetfein reid)te, um ^eimligen 3U tDan=

bcin, fei es, bafe nod) ein £aut Ijerüber brang, ober ba^

ein feines Raud)rDöIkd)en über bas Cal kräufelte, ober ba^

bie (Einfenkung ber I}ügel, toeldje bas $täbtd)en oerbargen,

im (Befid)tskreis blieb.

Hber bie unenblid)e ©lüdiskette 3U gentefeen, bie man

£anbfd)aften nennt, bic unerfd)öpflid)e Sülle oon Bilbern,

bie ber nüd)terne Blidi 3U einem topograpt)ifd)en pano=

rama Derfd)mil3t, bie jcbod) ein künftlerifd)es Huge 3U

gefd)loffenen, mit befonberer Seele pulfierenben 3nbioi=

bualitäten, 3U kosmifd)en Sr)mboIen 3ured)t 3U fd)ieben

unb 3U begren3en roeife, baf)in 3ielte it)re Sef)nfud)t. IDas
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etroa öem Huge entging, bas ernteten öie übrigen Sinne,

unb jeber oon itjnen Ijatte immer ooUauf ber feiigen Hrbeit.

®b jie burdj einen f}ot)Itt)eg jtiegen ober über H&er

unb %t\hzx |d)ritten, fie fpürten jtets ben Htem bes mannig=

faltigen £ebens unb jenen tieffinnigen Keimgerud), roeId)er

aus ber frudjtbaren (Erbe unb ifjrer atmofpärifd)en Um=

I)üIIung emporfteigt. Sie begef)rten heinestoegs, bafe bie

£uft ba3iUenfrei roäre; im (Begenteil; fogar (Brillen unb

i}eufd)reÄen, Käfer unb Bienen, Krcbfe unb 5orßUen

nafjmen fie gerne 3um (Befdjenfe.

3mmer aber ftrebte if}re IDanberung untoillkürlid)

nad) bem f)errlid)ften, toas bie (Erbe bietet, nad) bem

SdjiDungbrett ber pijantafie : ber I)od)ebene. 3rgenb eine

bequeme 5löd)C, fei fie aud) nod) fo feiein, entroeber im

Dreiecfe fid) 3rDifd|en bie IDälber einfelemmenb ober über

ber Kante eines Raines unmittelbar unter bem f)immel

liegenb, fo ho!)^ bie ITTafeIiebd)en roie mittäglid)e Sterne

am blauen Sii^^an^ent funfeelten, bas fud)ten fie auf, unb

bort legten fie fid| ftunbenlang nieber, im 3nnerften bcs

IDinfeels, bamit feeine ungerDeiI)te Husfid)t bie Ijeilige Selig=

feeit ftöre, bagegen bie Sd)önl)eit, mit buftigen Sd)ritten

burd) bie (Bräfer fd)tDebenb, oon allen Seiten 3U itjnen

f)eran gelangen feönne.

Unb unter ben Ijofjen piä^d)en beDor3ugten fie n)ic=

ber biejenigen, rocldje ein traulidjes, freunbfd)aftlid)es

ntenfd)engefid)t 3eigten, ben Boben, roeId)er nad) (Befe^

unb Red)t bem Pfarrf)aufe 3ugcl)örte. HTan nennt es

„(Eigentum" auf bem Papiere. 3n ber IDirfeIid)feeit Ieud)tet

barauf eine reinere £uft, unb alle 5^^^^" prangen



© 57 Bi

rüärmer. Don roeitem grüfet es einem entgegen rote ein

treuer I)unö, un6 kommt man in 6ic Itölje, fo empfängt

einen alles, toas lieb unö tot ijt.

(Es roaren 6rei $d)nitt(f)en (Eröe, öie 6em Pfarrer gc=

tjörten, [ämtlid) Dom {)au|e entfernt unb roeit oonein=

anbcr getrennt. (Ein IDei3ena(iier über öem I)ügel bes

5örfters; toeiter fjinten unb oben, gegen ben $d)Ioperg,

im TDalbe oerftecfet, eine geräumige (Dbftfjalbe, unb auf

ber anbern Seite bes $täbtd)ens, über ben 5^^engärtd)en,

eine fette, faftige tDieje — alles 3ufammengenommen ein

Meines (Bebiet, aber ein unenblid)es Heid).

Die Pfarrerstöcf)ter kannten barin jeben 5ufebreit Boben;

aber jebes roieberfjolte ITtal fanben fie bei jebem $d)ritt

ctroas neues. IDaren beim legten Be[ud) bie Kirjdjbäume

Idinceroeife mit Bluft über3ogen geroefen, bie Hpfelbäume

mit rojenfarbenen unb golbenen Cupfen überperlt, fo

jtro^ten |ie nun fämtlid) in grünem (5ebüjd), unb um

itjren Stamm fjerum, auf ber (Erbe, lagerte ein bi(i)ter

$d)atten, ber fid) mit jeber Dierteljtunbe anbers [treckte.

3ba unb ITtina toaren ge|d)i(kte 3eid)nerinnen, roeldjc

bie pinfeinbc BIumenpfuj(J)erei längjt überrounben l)atten

unb il)r Hugenmerk auf bie majeftätifdjen (5ef)eimniijc

ber Baumfiguren ridjteten.

I}ier nun, auf befreunbetem Boben, fafjen jie alles

nod) inniger. Die Büfdiel ber Kirjd)bäume, klommer^

förmig roie Reiter über ben Sroeigen Ijangenb, bie ge=

[preisten S^Ttg^r ber Hupiätter, bas bleid)c graue Silber

ber IDeiben unb Pappeln, bas krau[e £aub ber (Eilten

[agte itjnen tau[enb liebe Dinge. Unb ein gutes (BIü&
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iDoUte, ha'i^ fie über 6en üorrang ber einen i)errlid){ieit

Dor ber anbern uneins rourben, fo ha'^ über iljrent

begeifterten IDettftreit bie anbern an if)rer (Empfin=

bung teilneljmen konnten unb mit if)nen je!)en lernten.

tOenn aber jeber Baum unb jcbc (5ruppe unb jeber

Duft unb $d)atten ins f}er3 30g, roie jollte bie Seligkeit

enben?

Unb mel)r nod), als roas fie jebesmal aushojteten, er=

füllte fie mit (BIüÄ bas BetDufetfein, ha'^ Fjunbert anberc

Bilber jenfeits baoon noc^ \\\xtx Ijarrten, eine unabfel)=

bare ITTenge üon (Einlabungen, für bie näd)ften tEage

aufgefpart. Die Kirfdjen, bie je^t berb unb fteif roie

rötlid)e $teind)en 3tDifd)en htn Blättern blinkten, toerben

fid) balb 3u bunkeln, tDeid)en, üoUfaftigen Kugeln aus=

runben; man roirb I)ausI)ot)e £eitern in bas 6eäft fd)ie=

ben, unb bie famtnen perlen ernten, bie gelblidjroten unb

bie fdiu)ar3en, unb beiberlei untereinanber mifd)en, bafe

kein Blumenftraufe präd)tiger Icud)tet. Darauf roerben bie

Birnen an bie Reil)e kommen, tDeId)en jeber Baum eine

anberc (Befci)ma(ksfeele, ein befonberes (5crDür3 mitteilt.

3ft ber freuet oorbei, fo fiel)t man bem (Emb entgegen

unb auf ber I}öl)e bes Sommers, in gli^ernber, gläferner

(Blut, Ieuc[)tete bie golbene fll)renernte ooraus.

Unb was l)inberte, ha'i^ Zha bis in ben J)erbft blieb,

ober lieber tief in ben tDinter? $riften laffen fid) beljnen

unb (Eltern errDeid)en.

Dafe fpöter in IDirklid}keit neun Setjnteile aller biefer

piöne unausgefütjrt blieben, ha^ Unluft unb Regen unb

£eibenfd)aft ba3roifd)en geriet, ha'i^ fid) bas f7er3 in bie
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5reunö|d)aft mi)d|te unb 6ie einmütige (Befellfdjaft aus=

cinanöertrieb, bas honnten jie jc^t nod) nidjt rDifjen, unb

barum blieb ifjnen nid)t oertüefjrt, bie ©egenroart mit

einem Saxhtwho^tn oon roonnigen ITtögli(f)keiten 3u um=

fpielen.

Unb barin liegt ber Rei3 bes Dajeins. Hiemanb

ir)ünjd)te fein begren3tes Dafein 3um 3rDeiten ITTale 3u

leben ; aber nod) einmal mit kräftiger Sinnen= unb $eelen=

lujt in unenblid)e ITtögIid)keiten Ijineingeftellt 3u roerben,

bas tDöre etroas anberes. Das Befte an jeber £ebens=

Itnic jinb bie punktierten tlebenftridie.



Siebentes Kapitel.

Hod) mel)r 6Iül

T\af)inein aber roarf ©ujtao eine fremöartige, gemalt=

fame Hote, 6en (Eon bes unjufriebenen fudienöen

tEalentes, 6en taftenben tDillen, rDeld)er, el}e er bie rid)=

tigen £ebensaufgaben erfpürt, einftroeilen fd)ulb= unb

fjarmlofe nebenmenjd)en unterjod)t, gleidjfam 3U Spiel

unb Übung toie ein t)albroüd)figer 309^0^- ^^ Derftanb

roeber 3U plaubern, nod) 3U jpred)en. Seine Sd)roeigfam=

heit roar fogar in bem einjilbigen £)eimligen berüdjtigt;

gegen i[)n er|d)ien ber Sternenroirt nod) gejd)iDä^ig.

f)attc er jebod) einmal einen äfjnlicf) geftimmten nTen|d)en

an jeiner Seite, vo'ie 3. B. je^t 3ba, bann madjten fid)

feine (Bebanken ftürmifd) £uft, unb nad)bem fid) bie

Sd)Ieufe einmal geöffnet, ergab es fid), ba'^ ber Strom

reid) roar.

Das roar nid)t KunftgefdjtDÖ^, Hamen 3U Begriffen

unb Rul)m 3U Regeln 3ungenbrefd)enb unb mit bem

papierenen £eitertDagen über bie 3fll)'^f)ii"ößrte hutfd)ie=

renb, um links unb red)ts ITTarken an3ul)eften, bas
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roaren ureigene, funhelnöe (Bebanhenbilöer, er3eugt aus

fjcr3 unö f}eimat, ernäfjrt mit bem f}eubuft ber XDiejen

unb alles aufge[peid)ert aus ber frütjejten Kinbfjeit.

DoDon I)atte ber IDinb mand)es oertDef)t, unb mandjes

Ratten bie ©eroitter frifd) Ijinaugetragen; bas lag nun in

f)aufen burc^einanber, ofjne (Drbnung, aber leudjtenb, ein

Siifal^ von geijtigen Körnern, mit einer Krujtc üon (5e=

müt feanbiert.

3ba, f(i)on burd) bie Hus3ei(i)nungen, roeId)e bie

Ptarrerstöd)ter 6ujtaü [djenkten, in ifjrem I)er3en er|(^üttert,

unb Don bem 3auber feines träumerijd)en, jd)önF)eits=

jinnenben Blicfies gefangen genommen, roiberftanb bem

rü&jid)tsIo|en Hnprall biejer (Bebanfeenflut ni(f)t. ITtit an=

öäd)tigem Staunen Iaujd)te jie ben [prungfjaften ®ffen=

barungen einer jungen, ^voax nod) täppifd)en, aber ur=

eigenen Originalität, mo of^ne Hbfid)t unb Beroufetfein

ein aus fid) felbjt fd)öpfenber ©eift einen frud)tbaren

(Bebanfeenregen um fid) fprül)te, toie bie Balfamine bie

Somenliapfeln.

üiele trefflidje Künftler kannte unb eljrte fie rings an

ben blauen Seen bes 3ura, oon Biet bis nad) (Benf;

benn fie ftammtc aus einer alten ITTalerfamilie. Hllein

bisljcr Ijatte fie ftets bie Begabung nur in ben Blumcn=

beeten, forgfam gepflegt unb beptet, gebeif^en feljen,

iDäljrenb nun biefe unmittelbare Itaturhraft, roeldje in=

mitten eines fteinigen Bobens bnxö] ben Staub ber £anb=

ftrafee unb bie Domen gefd)äftlid)en Heises I)inburd) fe^n=

füd)tig emporftrebte, mit iljrem ITTitleib 3ugleid) if)re

BeiDunberung erroecfete.
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Unb jic jdjcnktc (Bujtao bas (Ebeljte, roas ein ITtäb^

d)en einem ITtanne fdjenfeen kann, ben (Blauben an feine

Bebeutung.

Dabei kümmerte es |ic nid)t, boü^ (Buftao, ob er ixx>ax

ftets an ifjrer Seite rweilte, it)r blofe f}öflid)keit, keinerlei

f)ulbigung ertoies, unb hal^ er ifjr geläufiges Klaoicr^

fpiel nur mit einer ftummen Derbeugung Derbankte, aus

iDeId)er fie bie überlegene, feinbfelige Derad)tung gar

xoo\\\ Ijerausfpürte. nid)t fie felber, blofe ©uftao kam

für if)re f^offnungen in Betrad)t. IDas liegt ber IDelt

an einem gut geformten ITtäbcl)en? Deren gibt es 3U

Dielen tEaufenben. HUein, ha^ ein ed)tes männlid)es IEa=

lent ni(i)t oerfiege, bas fd)ien \\)x üon IDici)tigkeit.

So üiel (Brö^e rooljnte in bem 3arten, 3ierlid)en nTäb=

d)en, u)eld)es man für ein feines ntobepüppd)en l)ätte

Ijalten mögen, ha'^ fie meinte, fie roürbe iljm einen IDeg

über il)r eigenes J)er3 baf)nen, falls fie il)n baburcf) 3um

Siege fül)ren könnte.

Dies meinte fie. 'in IOal)rl)eit jebod) bulbet kein tOeib,

felbft nid)t bas ausge3eicf)netfte unb befd)eibenfte, einen

anbern pia^ für it)ren (Beliebten, als benjenigen an if)rer

Seite, unb ob er babei 3ugrunbe ginge.

31)m fclber oerurfadjten feine Reben keine Befriebi=

gung, Dielmet)r rei3te bie 3ufammcnftellung bcffen, toas

er toar, bas Berou^tfein beffen, roas er Fjättc fein mögen;

biefes Beroufetfein aber fd)mer3te \\\\\. Z'^m unruhige,

biffige Spinne, rDeld)c man mit bem roofjlklingenben
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Hamen „Calent" 3u benennen pflegt, begann fid) plö^Iidj

roieber 3U regen. Had) monatelangem, |d)Iaffem IIid)ts=

tun erfolgte je^t öer $d)affensbrang roie ein 3i)feIon, öer

fid) um 6ie näd)|te befte, einftroeilen noc^ nid)t gefunbenc

Hufgabe breF)te, [einen löillen ent3Ün6ete, aber eijige Kälte

um tl)n f)er oerbreitetc.

(Ef)e fid) jemanb beffen oerfal), gebärbete er fi^ uner=

träglid), niemanb roufete marum, fd)Iug alle (Einlabungen

ah, fprad) mit beleibigenber $d)roffI)eit unb 30g finfter

auf einfamen Pfaben, jebermann bie 3ä^ne raeifenb, roic

ber Dad)s auf feinen Haub3ügen. (Es braud)te IDeibes»

gebulb unb IDeibesbemut, um bergleid)en nid)t blofe 3U

leiben, fonbern obenbrein nod) 3U lieben.

(Ebenfofd)nen fd)Iug jebod) feine Stimmung 3urü(fe.

Die Sonne fd)ien il)m ftraf)Ienb aus btn Hugen, als

er nad) fünf knurrigen Cagen mit einem Hotenblatt in

ber ^anb roieber im Pfarr{)aufe üorfprad).

Unb als ob nid)ts oorgefallen roäre, 3rDang er bie

ITtöbd)en mit aller f)öflid)keit, il)m Dor3ufingen, was er

gebid)tet f)abe. Unb ^voav mu^te es im IDalbe gefd)el)en,

auf bem S^IsDorfprung über bem Steinbrud).

IDas toar ba 3U mad)en? Dafe fie fd)liefelid) bo(^

gef)ord)en mürben, fpürten fie toof)!. IDarum alfo nid)t

lieber gleid) unb roillig ?

Huf bem S^Ifß" 9^^ fiii) (Buftao nid)t einmal bie

ITtüI)e, ben Cakt 3U fd)Iagen.

(Er mod)te überl)aupt bas „Dirigieren," bas 5"^!^!^

mit bem nTarfd)anftab, nid)t fonberlid), teils roeil es il)n

an ben SekunbarIeF)rer Stedili erinnerte, u)eld)er Dor bem
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gemifd)tcn (r{}or roie ein eiferfü(I)tiger Kiebi^ mit 6en (£11=

bogen um fid) f(i)Iug, teils meil er öen flusfü{)renöen

ebenfalls ein 5ünfe(i)en Selbjttätigfeeit 3utraute, teils aus

einer gerDijfen großartigen Unbekümmertl)eit. (Er Ijatte

einjt auf ber Unioerfität bei einer ®rd)e|terprobe mit

angefeljen, roie ein frember Komponift bie Kinbskopftob=

fud)t bekam, loeil eine pofaune nidjt rid)tig einfette, unb

bas rDiberIid)e $(i)aufpiel f)atte einen |o nad)l)altigen (Ein=

brück bes (EAels in \\\m 3urückgelajjen, ha'i^ er einen $d)iDur

tat, roenn er je in ben Hotfall geraten jollte, eine eigene

Kompojition 3U birigieren, roolle er abfid)tlid) einen 5^t)ler

in bie Partitur einjd)rDär3en, um jenem unge3ogenen

$d)rDäd)Iing getüife nid)t 3U gleid)en.

Kur3, er fe^te fid) neben 2tia, rDeId)e tro^ iljrer Der=

füljrerifd) klangoollen $pred)ftimme burd)aus nid)t 3U

jingen oerftanb, auf ben Boben, liefe feine Süfee über ben

Hbgrunb baumeln unb f)örte fo ruF)ig unb feelenoergnügt

3U, als ob ein anberer bas StüA gefd)rieben Ijättc,

auf feinen Befef)l unb nad) feinem tDunfdje unb 6ut=

blinken.

Die Pfarrerstöd)ter roaren mufikalifd) gebilbet unb

iljre Stimmen nidjt übel gefd)ult, fo ha^ bas Kon3ert

oljne an3UDieIes Stottern oor fid) ging.

IDas (Buftao erfonnen, toar ein 6Ioria für 5i^Qwen=

d)or, unb feine ITTeinung 3ielte bat)in, ben parabiefifd)en

(Befangesjubel, ben ekftatifd)en Sd)önt)eitsraufd) roiebcr=

3ufinben, ber it)n in ben IDerken ber Strabella unb per=

golefe ent3üdite, ha')^ il)m ber Htem oor Seligkeit fd)rDanb.

(Er begriff bie Kunft als eine (Erlaubnis glüdilid) 3U fein
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unö bcn (Befang als ein 3ciu(f)3en öer Seele. (Bcgcn

roen ober gegen xoas er bamit oerjtofee, roar i^m einerlei.

So jubelte benn bas (Bioria in f(i)mel3enben SoIfeg=

gien, f)immeII)of)en ©ktaoen unb üersüÄten Crillern oom

5elfcn ins tEal, ba^ man meinen konnte, jemanb f)ätte

einen Käfig üoU golbener Kanarienoögel über bas Stäbt=

d)en ausgefd)üttet.

Dom S^Ifßtt konnte man in bie f}intergajje blicken.

Dort Ijielten bie £eute auf ber Strafe inne, brel)ten bie

Köpfe aufroärts unb toinkten mit ben ijüten. Don bcn

Senftern roctjten blaue unb rote IEafd)entüd)er ; bie Kinber

aber fammelten fid) 3U Sdjaren unb erfjoben ein mörber=

Iid)es S'^ßuöengefdirei.

Das Pfarrfjaus roar nid)t mit bem Bli* auf3ufpüren.

Hber oben über bem 5ßIfßTiftii^<i)^Tt bcs ©ärtners, bei

ber tEuffteingrotte unter bem Kajtanienbaum taud^te bas

Kaffireli auf, einen Redjen fd)rDenkenb, um jid) bemerk*

bar 3U madjen.

Dann jobelte fie aus £eibeskräften : „ITti HTuoter ijd)

e' S(^tr»i3eri, trallera, lallera, Jjobirilu." Unb roä^renb

bes 3obeIns fprang |ie roie ein Kobolb im Kreife fjerum,

bie Red)enftange als Bräutigam benü^enb.

Itadjbem bas Kaffireli iljren Runbtan3 beenbet, festen

bie Pfarrerstöd)ter roieber mit il)rem (Bioria ein unb bas

6Ioria rief unten toieber einer Polka.

Das roäljrte eine geraume IDeile mit roedjfelnber 5rö^»

Ii(^keit. Da ocrfagte bem ITtineli, roelc^e bisfjer im Hit

am |d)ön[ten gejungen Ijatte, plö^lid) bie Stimme unb jie

fing an überlaut 3U |d)Iud)3en.

Spitteler, (Euftao. 5
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Das braditc Beftür3ung unter bie (BefeUf(^aft, ba^

jtc ofjne weiteres mit unbel)agli(f)em $d)n)eigen nadj

fjauje jc^Iid).

*

Die Ejeimliger naijmen an bem ^erunt3ief)en 6er

Pfarrerstöd)ter mit 6em Spengler 6uftaD nid)t ben min»

beften flnjto^, rDäf)renb fie jid) bei bem bloßen ©ebanfien

bavan, ba^ ifjrc eigenen Cödjter fid) bergleid)en unter=

fangen könnten, entfe^t Ijätten. Die Pfarrers ftanben

über bem Derbac^t unb über ber Kritik. Unb biefc Be=

Dor3ugung kam aud) benen 3ugute, bie fid| if)nen angc=

|d)Io||en, alfo 3ba unb 6ujtaD.

IDenn ber einmütige tErupp über bie Strafe 30g, be=

gegnete er überall freunblid)en ®ejid)tern. Die Kinber

orbneten fid) 3ur Seite, bie $d)ulmäbd)en fenidiften unb

bie Sd)ulbuben lüpften bie ITTü^en. IDas üon ben 5i^awen

nidjt Seit fanb, fid) |d)Ieunig|t in einen f)ausgang 3urüdi=

3U3ief)en, um fid) bort 3U genieren, fafete fid) ein f)er3

unb gönnte bem Pfarreroolh einen ermunternben 3uruf,

nid)t ot)ne nad)träglid) über bie eigene Kül)nf)eit 3U

crfd)redien. Die ITtänner roidjen cor bem Hnbli* oben

unb unten im $täbtd)en entmeber in bie I}intergaffe ober

nad) bem Bad)e aus.

Da fie jebod) meiftens tiefgebeugten Kopfes mar=

fd)ierten unb nur bann unter bem fd)rDar3en Räubcrf)ut

emporfd)auten, roenn ein menfd)Iid)er Sd)atten fie auf=

fd)redite, rDiberfuI)r es il)nen öfters, ber Pfarrerbanbe 3U

begegnen. Dann legten fie nad) Däter Sitte ben 3eigc=

finger an ben S^hf fd)ielten abfeits nad) ber ITTauer unb
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(tiefen ein fd)mun3eln6es Brummen I)croor, um il)r VOoijU

toollen kunb 3U geben. 6Ieid) na(i)t)er f)efteten jie öen

Blicft roieöer auf öie Sd)uf)e.

Selb[t baxan, öa^ mit Beginn öes Regenröettcrs von

Hnfang Hugujt 3ba mit ®u[taü fjalbe Cagc lang allein

beim töajferfall üerroeilte, fanöen öie £eutc nid)ts Übles,

ob jie jd]on nid)t begreifen konnten, roas für ein Dcr=

gnügen babei f)erausfd)aue. Sie gaben fid) mit öem

tErojt 3ufrieöen, bas roürben bie beiben fd)on felber

iDiJlen.

3n ber Cat mußten es biefe ober fütjiten es röenigjtens.

Denn [onft f)ätten jie nid)t ftunbenlang unbetoeglid} neben

bcm bampfenben Kefjel gejtanben unb jid) Don bem (Bif(i)t

anfpri^en lajfen, bis ifjnen oor bem Braujen unb tEojen

}d)roinbeIte, jo ba^ jie jid) gegen jeitig jtü^en mußten,

©ujtao mad)te jid) nid)ts aus tOinb unb Regen, roofern

il)n ein jeI)ensroertes $d)aujpiel lo&te, ob er aud) troff

toie ein Iteptun unb fror roie ein (5ani)meb. 3ba aber

^atte jid) mit einem enganjd)liefeenben jd)rüar3en tDad)S=

tud)mantel gejd)ü^t, in rDeId)em jie glatt unb glän3enb

ausjaf) roie eine Kupferjtatue.

Hac^bem jid) bas IDetter tüieber {)ergejtellt, gebad)tcn

jie il)rc $treif3Üge 3U erneuern.

Hflcin bieje f)atten jid) unterbejjen jd)on 3U (Erinnc»

rungen üerfelärt, rDeId)e mit il)rem jeelijdjen £id)t bie

6egenu)art bejd)ämten. Unb ba niemanb gerne IDieber*

f)oIungen lebt unb blofee Hbjd)riften an bie Stelle bes

©riginals rüdit, bilbete jid) eine jtiIIjd)rDeigenbe Übcrein=

feunft, bie Dergangenf)eit als E)eiligtum 3U jd)onen. .
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Da3u kam öer Umjtanb, öa§ |id| eine jommerIid)c

Sippe frember XDeltläufer im $täbtd)en angefiebelt fjattc,

tDcI(i)e in itjrer mitgebrad)ten ®be unb Heugier TDeg unb

Steg un|id)er mad)ten, unb injonberI)eit Don ber 6arten=

rDirtfd)aft bes ITTajors Ijerunter, roo fie mit Dorliebe Iun=

gerten, bem (Buftaö, roenn fie iljn inmitten ber ad)t 3ung=

frauen an ber Seite ber fd)öncn 3ba erbli&ten, fo friool

aufmunternbe BlicJie 3un)infeten, ba^ es itjn in bie Seele

feiner Begleiterinnen tjineinoerbrofe.

Reines ©lücfe ijt be|d)eiben, unb ein rDat)rf)aft begabter

ITtenfd) I)at niemals Seit, eitel 3U fein. Die Rolle eines

I)er3enbe3rDingers, bie iljm jene BliAe 3U3ufd)ieben fd)iencn,

bünkte il)n paffenb für (Be&en ober Sd)urhen of}ne ®eift

unb Beruf, unb aufeerbem roaren it)m 3ba unb bie Pfarrers^

töd)ter üiel 3U teuer, als ba^ er es ertragen l)ätte, fie als

feine Beuteftü&e betrad)tet 3U toiffen.

3um (Erfa^ für bie Spa3icrgänge fd)afften fie fid)

I)inter ben tlTauern bes pfarrtjofes einen täglidjen Stieben.

Des ITtorgens tourbe ernftlid) gearbeitet, am Klaüier,

am Sti&raljmen, am 3eid)enl)eft. Hud) ftöberte (Buftao

in ben Büd)ern bes Pfarrers l)crum ober f)alf il)m eine

Prebigt ausfeilen, bie jener gegen iljn felbft gemünst

Ijatte. Denn Pfarrer Rcbenad} blieb babei, oon ber Kan3el

Ijerunter, roo er keinen lOiberfprud) 3U befürd)ten l)atte,

rooljlgemeinte, 3ärtlid)e Seitentjiebe l)eimtü(kiid) gegen

©uftao 3U Derüben.

Sumeilen 3ogen bie tTTäbd)en in bie Kird)e unb traten
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abroedjfelnb öen Blajebalg, bamit (Buftar) ®rgel [pielen

könne; bcnn mit bem Sigrift war nichts ansufangen; bcr

jtampfte, |o oft eine Krijis ifjn erfaßte, fieberfjaft ben Balg,

roenn aber eine (Erfd)öpfung eintrat, lie^ er ben Blaft

ausgel)en.

IDenn bann bie gurgeinben, fdjtoellenben S^Q^^ über

bie Däd|er brauften, gerieten bie pofamentierenben n)eib=

lein in ifjren $tübd)en in gottjelige Stimmung. Ja [elbjt

ber Caufenbkünftler unb bie Spcnglerin beseugten if)rem

Sofjn eine geroijle (Ef).rfur(i)t, roenn er oom ©rgelfpiel

nad) f}auje kam.

Den Raum sroifdjen bem ITtittage|jen unb bem Drei=

uf)r=Kaffee befjauptete ein unfäglid)es IDoIjIbeljagen, roeldjes

keiner Sutätigkeit beburfte ; ba genügte bas Summen einer

Sliege im (BIa[e ober bas 3tDieIi(i)t eines grünen S^njter^

labens, um künjtlerijd)e £u|t unb af)nungsreid)e Stimmung

Ijcroorsurufen.

tTa(^ bem Kaffee aber genofe man bas ®efd)enk bcs

Prometfjeus, bas Spiel.

Sreilid) 3um Derbrufe ber ntöbdjen [e^te ber Pfarrer

ben (Buftao unüermeiblid) auf ben Jfolißrl^s^ßl ons

S(f)ad)brelt. Unb ba ber HIte regelmäßig oerlor unb

|id) babei ereiferte, gab er feinen (Begner feiten cor

Sonnenuntergang frei.

Dann war aber fd)on bas Krocket im Rafen ein=

gerammelt.

Unb nun begann bas traulid)e podjen bis in bie Ttadjt

f)inein, fo lange nur noc^ ein Sd)immer ber Dämmerung
bie (Beometrie bes Sd)lad)tfelbes erraten liefe.
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3uerft, tDäljrcnb nod) bie Sonne bie (Bräfer bcjtraljlte,

jiegtc bie £cibenf(i)aft, biefe Sreubenftörerin, über bie £uft.

Da kam es oft bis 3um (5e|(f)a)ijter[treit mit nadifolgenbem

(BroUen unb Sd)moUen; unb ein3ig beim KroÄetfpiel

konnte es etroa gejd)el)en, ba^ 3ba einen HugenbliÄ

(Buftao I)er3lid| gram tourbe, bann nämlidj, toenn fic bas

£os in bie (Begenpartei oerbannte. Denn ba (Bujtao in

bas Spiel feinen gansen IDiUen einfette vok in bie Kunjt,

fütjrte er unfeljibar feine Partei 3um Siege.

Sobalb inbeffen ftatt bes blenbenben Balles bas milbere

Hbenbrot Ieud)tete unb bie Sd)atten unter bie BIumen=

köpfe jd)Iüpften, fo bafe fämtlid)e Blüten, I)od) unb niebrig,

auf berfelben 5Iöd)e 3U liegen fd)ienen, fatt unb glül)enb

roic bie So'^^ß" ouf einem türki|d)en tCeppid), unb aus

ben bunkelfmaragbenen f^almen bes Rafens ber ]divoaxy-

üiolette f}eliotrop feine füfeen Danillebüfte ausjanbte, ba

fd)H)ieg ber Streit, unb bie ntäbdjen, jelber in iljren

froljen Kleibern ben legten 3arteften f}immelsfd)ein auf»

fangenb, l}ufd)ten vok bie lid)te peri burd) ben finftern

©arten.

IDie fie bod) bei bem rounberbaren Hbenb bie Hugen

auf bas einfältige Spiel l)eften könnten, ftatt jie auf3ujperren,

um bie 5arbenkünfte ber Hatur 3U genießen, |d)alt bie S^au

Pfarrerin.

Die Cö(i)ter oerftanben es beffcr. Denn bie Sd)ön=

I)eit folgt berfelben f^ofetikette roie bas (blück: fie mad)t

jtoar gerne Befud)e, aber empfängt niemanben.

fln bunklen, fd)tDÜlen Hbenben bereiteten nad)tfalter

unb $lebermäufe bem Krocket ein (Enbe mit Sd)recken.



^ 71 ^
Umgefeel)rt I)ielt 6er ntonbenjcijein öic Spielenben feft bis

3U ben gefpenjtifd)en Stunben bes Itad)ttDäd)ters, ob man

aud) bei $d)ritt unb tEritt über einen eifernen Bogen

ftrau(i)elte ; bas fjinberte ivoax, aber ftörte nidjt — bis

ber tEaujenbkünjtler mit feiner S'^^'^ jd)üd)tem auf bie

$3ene trat, um fid) 3u erhunbigen, ob ®u|tao etroa ein

UnglüÄ 3ugeftofeen fei. Dann mad)te bas KroÄet einem

Stänbdjen pia^.

(Eines Hbenbs auf bem f^eimroege fragte fid) (Buftao,

ob aud) fold) ein 5nebe lange rDäI)ren fiönne.

Unb ein (Bebanhc gab il)m 3ur Hntroort: IDenn nid)t

lange, bod) jebenfaUs eroig.



Hd)tes Kapitel.

3n 6er Kanslet.

/pincs ITTorgens Ijatte 2^^ '^¥ |tattlid)es Bcfuci}s=

feicib an, einen RoÄ Don natürlicher Seibe mit

einer simtbraunen Bluje, alles fd)ön oersiert mit bronsc*

farbenen Seibenbänbern unb mit einem ebenfold)en (Bürtel,

tief um ben £eib gejd)Iungen. Sogar bie Strümpfe fjatten

bie|elbe S^^^^f unb bie ausge|d)nittenen, burd)brod)enen

$d)uf)e glän3ten in eljernem $d)immer. HUes ftimmte

berart 3U einem einl)eitlid)en, metaUif(i)en (Einbrucfe 3U=

jammen, ba^ ITTina ben Hn3ug hur3tDeg „bas golbcne

Kleib" taufte.

Der Hnlafe biejer Hufmerkfamkeit roar bas enbli(i)e

(Er|d)einen pijilipps, roeldjer auf jeiner Umreife burd)

lEiroI unb (Braubünben bei S^cunben in 3ürid) l}angen

geblieben roar.

pijilipp galt im Pfarrijaufe für 3bas S^^^^^t ^^ ^^

Dorigen I}erbft, als er feine Scf)tDefter ITtina aus ber

Pcnfion abijolte, cor (Ent3Ü(Jien über bie Hnmut il}rcr

5reunbin fed)s tlage in ITeuenburg oerblieben roar unb

gar nid)t meljr t)atte 3urüAfeef)ren roollen. (Es roar aud)
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heinesroegs unabfidjtUd) Qefd)ef)en, bafe 6ic (Etniaöung an

36a für 6en f)od)fommer lautete, mo Pfjilipp 6emnäd)ft

eintreffen mufete. Das Stubentenblut unö öie jugenölidje

Reifeluft üerfdjulbeten inöeffen, öafe ptjilipp feine Hnfeunft

um mef)rere IDod)en Der3ögerte. 3öa foUte ja bis 3um

September bleiben, bie Husfüljrung feines Derlöbniffes

fc^ien il)m bafjer unter bem Huffdjub nidjt 3U leiben. IDie

fo aud)? Die beiberfeitigen (Eltern, bas Ijatte er längft

gemerkt, begünftigten bas Derfjöltnis; folglid) — ettoas

bergleid)en fpielte in feiner Per3ögerung mit — roar es

feine Aufgabe, toenn nid)t bas Ijinbernis, fo bocE) bie

Derfäumnis 3u liefern.

Bei allebem biente if)m 3ur felbftüerftänblid)en Doraus=

fe^ung bie lanbläufige, burfdjikofe ITteinung, ein f)übfd)er

tülentooller 3unge aus guter S^Tnil^ß unb Don Diel=

oerfpred)enber Suhunft erroeife felbft bem ausge3eid)netften

ntäbd)en burd) einen I)eiratsantrag eine befonbere, fe^n=

lidjft beget)rte (Ef)re. Huf toen man aber toartet, ber

kommt niemals 3U fpät. Daf)er erlaubte er fid) nod) eine

le^te fröf)Iid)e 3unggefeUenfat)rt 3ur feierlid)en Beftattung

feiner 5reif)eit, auf ftubentifd).

Die ITtöglidjkeit, ha^ ber burd)gefallene (Buftao in=

3tDifd)en feinen pia^ einnef)men könnte, roar feinen (5e=

banken alle 3eit fern geblieben, fo ha^ er, als er nad)

langem Säumen enblid) in \ä\\ erroadjter £iebesfel)nfud)t

mit fliegenber (Eile unb klopfenbem i)er3en l)eimreifte, eine

graufame (Enttäufd)ung erlitt.

Sroar aus Artigkeit für ben $of)n bes f)aufes unb

htn Bruber il)rer I)er3ensfreunbin be3eugte ifjm 3^0 alle
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Hus3eid)nungen, toeldie ein roof)Ier3ogenes lTtäbd)en einem

ITtanne, htn fie F)od)fd|ä^t, gerDäI)ren kann. Doci) ein

einsiger Bejuci) ©uftaüs genügte, um pfjilipp 3U belel)ren,

roas in3rDifd)en Dorgegangen.

Hud) roar er gefdjeil genug, um |id) keinen faljdien

Ijoffnungen über einen Umfdjlag 3U feinen (Bunften \\\n--

3ugeben. (Es ftanö nun einmal jo; es Ijanbelte fid) foIg=

lid) nur barum, fidj feinerjcits rid)tig ba3u 3U [teilen. ®b

es il)m u)ef) tat ober nid)t, barauf kam es nid)t an, unb

bafe er nid)t gleid) im oorigen Jjerbft um Z^^ getoorben,

roar feine eigene $d)ulb.

„Unb Dumml)eit!" fügte ein grimmiger (Bebanfee

I)in3U. f)unbertmal Ijatte er es tun roollen, bann kam

jebesmal ber einfältige Derftanb ba3roifd)en, \\\m ins ®I)r

flüfternb, er fei nod) oiel 3U jung, um fid) 3U binben.

„Sid) binben, fid) ketten," toie I)atten biefe IDorte \\\n

erfd)re&t! 3e^t aber brannte iljm plö^Iid) bie (Erkennt^

nis in ber Seele, tica'^ es ein gar beneibensroertes £os

ift, in ein parabies eingcfperrt 3U roerben, felbft menn

ber Sd)IüffeI oon aufeen abgesogen roirb.

Unb Dor lauter Reue unb $et)nfud)t gelangte er auf

Umroegen roieber cor bie {)offnung, toeld)er er abge-

fd)rDoren Ijatte.

n)eil er jebod) ein guter, geraber, offener lUenfd) roar,

liefe er fid) nid)t oon feinem I^erscn Überliften, fonbern

ging angriffsroeife auf feine liebften IDünfd)e los unb

kämpfte roadier unb el)rlid) mit il)nen.

Statt frommer Deoifen ober pf)ilofopf)ifd)er (Brunb=

fä^e gebraud)te er babei, roenn \\)w ber S^i^^ 3" übcr=
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mannen öroljte, ftuöentijd)e Kernjprüd)e. „Abest, Absit,

Abeat!" rief er mit kräftiger Stimme, aus bem Bett

jpringenb, fo oft er üor Sd)mer3en auf|d)reien rooUte, jo

ba^ fein Dater, öer nebenan fd)Iief, (Bott für ben (Eifer

lobte, roeldjcn fein Sof)n für bie lateinifdje Konjugation

befeunbete.

Hm ITTorgen Ijatte er feine I^offnungen totgequetf^t,

3eigte feinen (Eltern ein tjeiteres ©efid)t, ber (Beliebten

ein unbefangenes Benel)men unb feinem tlebenbufjler

Iiamerabfd)aftlid)e 5rcunbfd)aft.

(Buftao aber at)nte nidjt einmal, roas für ein £eib er

bem armen ptjilipp unb beffen (Eltern angetan.

(EbenfoiDenig roie pijilipp liefe fid) bas ITiinel! ettüas

anmerken. Denn feit bem Sd)Iud)3en, bas il)r oben auf

bem 5^^^" roiberfafjren roar, I)ielt fie fid) auf ber fjut

gegen fid) felbft unb entfernte fid) bei3eiten, fo oft fie

ettöas llnf)eimlid)es in if)rem I}er3en fpürte.

Klug roar es freilid) r>on il)r nic^t geroefen, bas mufete

fie felber 3ugeben, bafe fie ifjrer unrDiberfteI)Iid)en S^^^unbin

Dom ntorgen bis 3um Hbenb unauff)örlid) Don (Buftao

er3äl)lt f)atte, als gäbe es keinen anbern lTtenfd)en aufeer

il)m auf ber IDelt.

HUein roas konnte fie bafür? Sie Ijatte il)n nun

einmal gern unb mufete burd)aus oon if)m fpred)en.

Dafe er feinerfeits über ber be3aubernben 3ba bas

unfd)einbare Pfarrermineli gar nid)t bead)tete, bas konnte

jic il)m roatjrlid) nid)t oerübeln; benn il)r roürbe es an

feinem pia^e genau fo ergangen fein.

IDenn fie bann bes ITtorgens bleid) unb traurig auf=
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jtanb unö it)r 3ba I)er3ltd| entgegeneilte um ifjr mit it)ren

feingefdjtDungenen tippen unö if)rer famtnen, tiefen, melo=

öifci)en Stimme Kufe unb (Brufe 3U bieten, küfete fie biefe

bemütig auf bie n)eifeen Hrme unb $d)ultern, flüjterte 3U

tDieberf)oIten lUalen: „U)ie fd)ön bu bift, 3ba\ IDie |d)ön!"

unb I)iermit Ijatte iljr Kummer bis 3um Hbenb ein (Enbe.

(Buftao aber tourbe nad) toie oor im Pfarrt)aufe, roo

er 3tDei grofee, cble Eröffnungen mit tiefen Keld)en 3er=

jtörte unb 3n)ei junge £}er3cn betrübte, roie ber eigene

Soljn bef)ütet unb oertDÖIjnt.

HUein roie ftill |id) bie (Trauer üerijalten mod)te, il)r

jd)rDar3er Sauget I)atte bie Ijarmloje £ebensfreube Der=

fd)eud)t unb in ifjrem Sdjatten roudjs ber (Ernft. 6u|taD

fanb nunmefjr im Pfarrf)ofe bleid)e £ippen, rätjelljafte

Blidie unb ge3rDungenc Betoegungen.

Das t)inberte il)n freilid) nid)t an feinen Befud)en,

roeil il)m biefe Bebürfnis roaren, nur roolltc hcin klarer

Seelengeroinn meljr f)erausfd)auen. Das einfad)ftc fdjien

it)m, ba er 3U bemerken glaubte, ba^ 3ba iljm auscoid),

jid) it)r auf3ubrängen.

Dat)er ftarf) er fie geroaltfam Don bem übrigen $(f)tDarm

ab, loie ber ^abid)t bie Caube, um fie unter oicr Rügen

mit benjenigen (öcbanken 3U beljcUigen, bie il)n jeroeilen

I}eimfud)ten unb für bie er einen 3ul)örer braud)te. Dafe

jic if)m meljr unb mel)r bie flntroort oerfagte, ftörte itjn

keinesroegs; benn er bcburfte roebcr it)rer Suftimmung

nod) il)rer Befriebigung, fonbern blofe iljrer (Begenroart
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toeil bieje jdjöner roar als jebe anbere. „Der (Bujtao

ift unb bleibt ein (Egoift/' urteilte einmal bie Pfarrerin

mit lauter Stimme in ber Hebenjtube, fo ba^ er es f)ören

mufete.

Da oertrat ifjm eines finftern Regentages, als er eben

roieber einmal naturgemäß bem Pfarrf)ofe 3ujteuern roollte,

ber Spengler bm IDeg.

IDof)in er rüoUe? Unb ba ber Sot)n üennunbert auf=

bli&te, liefe itjn ber Dater unjanft an. (Es f)ätte meber

Sinn nod) Dernunft, nod) Hnjtanb, bemerkte er böfe,

täglid)er (Bajt bei a&it jungen, l)eiratsfäl)igen lEödjtern

3U fein, roenn man keinerlei ernjte, reale Hbjidjten bamit

oerbinbe. Das einsige, toas babei l)erausjci)aue, roäre,

ba^ bie Pfarrerstöd)ter [einetroegen ins 6erebe kämen.

Übrigens roerbe er rDaI)rjd)einlid) mit feiner 3eit künftig

ctroas forgfamer Ijausfjalten muffen, ba er oon ITtorgen

an täglid) oon ad)t bis sroölf unb üon sroei bis fecl)s

beim Hbookaten Sd)äggi befd)äftigt fein roerbe, ber fo

freunblid) fei, it)n tro^ bem (Ejamen Derfu(^su)eife als

Sd)reiber an3uftellen; 3unäd)ft oI)ne fefte Be3al)lung, aber

mit einer kleineren Gratifikation für größere Kopien. Sei

bas aud) einftroeilen nid)t oiel, fo loäre es boc^ immerl)in

mel)r als gar nid|ts.

Das iDor ein förmlid)er Befetjl, gepfropft auf einen

Däterlid)en (BetDaltftreid). (Buftao fud)te mit feinem Bli&

bie mitleibige ITtutter. Dod) biefe fjantierte auffallenb

gefdjäftig in ber Hcbenftube, fo ba^ er begriff, an H)iber=

ftanb tDäre nid)t 3u bcnkcn.
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(Er 30öbelte aud) roirfelid) tags öarauf feleinlaut in

6ie Kanslei, geroappnet mit bumpfer X)er3rDeifIung unb

hüaben mit einem $d)0(fe (Ermaljnungen bes üaters, ber

if)m ben Ijeutigen (Bang als ben erften $d)ritt auf bem

JDege ber Dernunft fd)ilberte.

Dom Hboofeaten $(i)äggi rourbe er mit prin3ipalijci)er

(Bönnermienc in (Empfang genommen unb oI)ne toeitere

Umjtänbe cor ein Stefjpult gepflan3t, auf roeldjem eine

Staf)Ifeber üon erjd)reÄenber Blanhf)eit unb ein lEintenfafe

Don nieberjd)Iagenber Durd)jicl)tigkeit feinen ITtut üoUenbs

Dernid)teten, (Er begriff, ba^ l)ier ein unrid)tiges IDort

fd)on einen S^^^^ unb ein Kle&s ein Dergeljen bebeuten

mürbe.

Dann fd)ob ifjm ber Hbüoliat mit einigen erklärenben

Bemerkungen, bie 3um befjern Derftänbnis oon Küd)en=

roälfcf) troffen, bas 3u kopierenbe ITtanufhript unter: Actum.

3n $ad)en (Berber=®räulid)er contra Sd)mu^=Rött)Iisberger=

£äuli. Bad)oerunreinigung. 3iDiIgerid)t 4. 3uni 1886, 12.,

13. unb 21. (Oktober 1887. ®bergerid)t 1. Huguft 1888.

Duplih. Vide Fase. X c. Replik. Copia.

ntit einem tiefen Seufser fcf)öpfte er fltem unb Cinte,

unb es roollte itjn bebünken, als ob ber tDeg ber Der=

nunft einen beklagensroerten Umioeg be|d)riebe, inbem er

3U allererft in eine Bacf)Derunreinigung münbe.

„Unb roie gefällt es bir eigentlid) in beinem neuen

Berufe?" forfd)te ber Spengler beiläufig roäljrenb bes

ITIittageffens. Unb als fein Soljn mit einem aus=

rDeid)enben „Hed)t gut" feuf3enb anttoortete, nickte er

befricbigt. (Er lebte, toie alle ITTenfd]en beren (buU
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mütigheit blofe aus (rt)araIiterfd)rDä(f)e ftammt, öer Über=

3eugung, es genüge, öafe etroas rüibrig fdjmeÄe, um F)e{I=

\am 3U tDtrhen.

Die ITtutter aber 3er6rü(fite ein ^ränlein mit öen

IDimpem.

3n6ejjen roufete (Bujtao in ber €at bem Unoermeib»

lidjen ein freunblid)es (5efid)t ab3ugerDinnen. 3nfonber=

{)eit fal) er jid) oon ber (Erfafjrung angenef)m überrafd)t,

ba^ er [ein gan3es inroenbiges BTobiliar mit in bie Kanslei

tragen burftc, bejfen S^ugapparate üiele rD{n3ige Ri^en

unb manche geräumige £ü(fien bes tCageroerkes benü^ten,

um auf ein paar ITTinuten 5-^iß"rei[en ins £anb ber

pf)anta[ie aus3ufüf)ren. Dann unb roann gab es [ogar

eine paufe von mehreren Stunben unb b^n Donnerstag

Hadjmtttag fjatte er überf)aupt frei. Der Dater aber ge=

roäljrte ifjm nunmel)r eine ^a\\ii jd)rDar3en Kaffee nad)

bem (Ejjen mit einem (5Iäsd)en Kognak, teils 3um £of)n

[eines rüf)mlid)en S^^ife^s, teils um [eine erraac^enbe

Bürgertugenb unb Utannfjaftigfeeit 3u [tärken. Denn roas

bm Radjen bei3t, bas galt iljm für mönnlid].

So rounberte [id) benn ber angef^enbe Ilotar über bas

f)ippoferati[d)e (Be[id)t bes Pfarrers, roenn if)n bie[er ettoa

auf ber Strafe ausfjolte, ix>ie if)m bas Kan3leien beljage.

„®an3 gut," Der[id)erte er bann treuF)er3ig; „üicl be[[er

als id} mir gebad)t f)ätte." Der Pfarrer [d)ielte ein paar»

mal unb ging Ijierauf [eines IDeges oeiter.

Die Spenglerin fragte iljn nie über bie[es tEf)ema,

aber if^re £ippen tourben bleidjer.
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3u biefer Seit träumte (BujtaD nad)t für tlacijt mit

einer farbenprächtigen 6Iut, toie nie 3UDor in feinem

£cbcn, Unfef)Ibar trug es it)n in ferne £änber Ejinroeg,

loelc^e in tounberbarem (5Ian3e ftral)lten. Balb 3U $d)iff,

balb auf ber (Ei|enbat)n, balb in ber £uft fdjiüebenb, feam

er bal)in. ntanrfjmal roaren es unbekannte namenlojc

Jjerrlid)keiten : buftenbe parabiefe, gigantifd)e ©ebirge

ober jelige Pfabe. Hteiftens jebod) benannte fein (Beift

bie (Begenb mit einem beftimmten geograpl)ifd)en Hamen,

kunterbunt einen (Drt in ber roeiten IDelt (Europas bc=

3eid)nenb, bod) ausnaf)msIos jenjeits ber £anbesgren3e

gelegen. — (Einmal futjr er auf ber R!)one burd) ein

purpurnes S^ankenlanb in ein üiolettes Spanien, |o oiolett,

fo unglaublid) oiolett, ha'i^ iljm bie tEränen auf bas Kijfen

riefelten; — (Ein anberes ITTal fdjritt er auf einer Ccrraffe

unter £inbenbäumen I)od) über 3talien. Unten um einen

Ia3urblauen See roanbelte ein fingenbes Dolk mit guten

5reunbesaugen, bas ^tn redeten Hrm narf) iljm aus=

ftre&te. „tlimm mid) mit, (Buftao \" flüftertc bie Spcng=

lerin, fe^te fid) auf einen Koffer unb flog mit Iieblid)em

£äd)eln Dor ifjm fjer, beftänbig roinkenb unb grü^enb. —
IDieber ein anberes ITTal langte er im (bolf Don Stodi=

t)oIm an, roeldjen ein I)immelt)of)es nTärd)engebirge üon

Pappeltcrraffen unb IDafferfällen umragte. (Eine aus=

erlefenc 6efellfd)aft üon fd)önen I)erren unb Damen in

BaIItrad)t fafe rings um bie Küfte. „f\m ift nod) pia^,"

fprad}en fie t}öflid), unb boten iijm einen rotfamtencn £el)n=

ftul)l. "Dann roanberte er im (Eilmarfd) burd) Sd)rDeben.

Durd) Dänemark trabte er im fpanifdjen Sd)ritt, roie
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€in 3irfiuspferö, 3rDtfd)en einer tDoIfee oon Sd)metter=

lingen.

IDie Der[(i)ie6en öie tCräume |em mod)ten, yx>t\ Um=

ftänbe blieben ftets bie nämlid)en : So oft itjn 6er tEraum

in eine frembe (Begenb füljrte, quollen i{)m bie tEränen

bcr (Erlöjung aus ber Seele; unb n)eld)en lUenfdjen er bort

aud) begegnete, fie Ijatten jämtlid) innige gute I^ersens*

äugen.

Die farbige Regenbogenftimmung biefer träume klang

in ben n)irfelid)en ITTorgen fjinein, fd)rDanb gegen ITtittag

unter bem (Einfluß ber ©efd)äfte, hef)rte jebod) am Xla&\-

mittag 3urü(fe, roenn bie peitfd)e bes t)ieruf)rpöjtd)ens aus

bem nebengäfed)en knallte, ober roenn htn fdjmalen Berg=

[aum über bem 3iegelbad)e ein blauer Hbenbbuft übersog.

®ft tabelte er fid) barum, ha'^ if)m niemals, roeber

am tEage nod) im lEraume, 3bas Bilb erfd)ien. (Er

rou^te thm nid)ts oon bem toten IDinkel bes J)er3ens

unb oon ber ITtarfdjorbnung bes Unbenju^ten. Damit

ein Bilb auftaud)e, muffen es bie ©ebanfeen erft roeg»

roerfen. Dor bem (Erinnern kommt bas Dergeffen. Das

Huge ber Seele ift körperblinb, es oermag bie (Begen=

toart nid)t 3U feljen.

Spitteler, (Bujtat).



neuntes Kapitel.

Uberraf(f)ung un^ lDen6ung.

ilm 6iefe Seit nötigte 6en Dr. Spirillus öie (Ef)ejd)ei=

öungsangelegenl)eit feines $d)rDagers £eu3inger 3U

einem ftur3en Hufentljalt in E^eimligen.

Da er jid) keines freunblid)en (Empfanges Derfaf), |teAte

er bie leutfeligfte IDaf)Ifeanbiöatenmiene auf, Der3og feinen

ntunö 3um roofjltätigften Kird}en= unb $d)ulgutsläd)eln

unb tän3elte, alfo populär gefeit, unDer3ügIi(i) in ben

®d)fen, roo er bie etroas runblid)en Spieen ber Befjörben

unb ber (Befellfd)aft 3U treffen fid)er roar, b^n Ulajor, ben

Präfibenten, ben 5örfter unb ben (Ddifenroirt.

Dort liefe er bie DorcDürfe mit fiegesgeiDiffer Kanto=

nalfreunblid)heit über fid) t)erunterl)ageln unb ben 3orn

fid) mangels IDiberreben befänftigen. Hadjfjer bemas=

feierte er feine eigenen Batterien, hnallte 3uerft bie großen

tCrümpfe Don (Buftaos S^^ii^^it, UnioiffenFjeit unb Unoer*

fd)ämtt)eit los, beteuerte feine perfönlid)e aufeerorbentlirfjc

$i)mpatl)ie für ben Patienten, 3U beren Betätigung er

fet)nlid)ft eine ©elegenljeit erroarte, unb gab enblid) mit
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einem äng|tlid)en DiebesbliA 3U Derftel)en, öafe ein geiriifjcr

^err, ben er nid)t nennen bürfe, ber aber in ber prüfungs»

feommiffion einen ftarfeen Hnljang befi^e, alle |eine Be=

mü{)ungen, b^n (Buftao 3U retten, oereitelt Ijätte.

Diefe (Eröffnung lenkte ben Unmut auf anbere (Beleifc.

Der ITtaior aber gab bem f)errn Spirillus einen lOink

unb Dert)anbelte eine Stunbc [päter mit il)m unter oier

Rügen benjelben (Begenftanb oben in feiner ©artenroirt^

|rf)aft.

Der $pengler=6ufti baure il)n in bie Seele fjinein,

flüjterte ber ITtaior; benn es roäre ein Jammer unb ein

(Elenb, 3U beobad)ten, löie ber arme 3^^Q^ ^^'^^ Hboo*

katen $d)äggi Derjd)immle unb oermobere; überf)aupt toöre

fjeimligen ein oiel 3U kleiner tDirkungskreis für einen

talentoollen Bur[d)en; ber gel)öre in bie grofee IDelt,

bamit iljm ber J}ori3ont ein bifed)en erroeitert roürbe.

IDer ba{)er ein ITtittel fänbe, b^n 3ii"9ß" irgenbroo

brausen in (Europa unter3ubringen, roürbe jid) eroig um

it)n oerbient mad)en. Die Sad)c \}äbt übrigens nod) eine

anbere Seite. Hämlid) es liege keinestoegs im 3nterej|e

ber 6emeinbe unb bes Kantons, fold) einen egoiftifd)en,

f)od)mütigen Sonberling, ber mit niemanb umgel)e unb

fid| bejjer bünke als alle anbern, eigens für bas Staats«

leben 3u 3üd)ten; abgejefjen baoon, ba^ es ben ijerren

Don ber prüfungskommifjion fdjroerlid) angenefjm fein

roerbe, biefes lebenbige Husrufs3eid)en beftänbig roie einen

perfonifi3ierten Dorrourf oor Hugen 3U Ijaben. Soldjc

Deklamierte unb Un3ufriebene, roenn |ie einmal empor=

kämen, üerroanbelten fid) nur gar 3U gern in Reoolutiönler
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ober üerfajfungsreDijiönler, bcsfjalb müjjc er es aud) com

Stanbpunlit ber polttife für bas Rid)tigjte betrai^ten, ben

(Bujti bei einer pafjenben (Belegent)eit ins Huslanb 3U

jpebieren, Dorausgeje^t natürlid), ba^ es fid) mit bejjen

eigenem lDol)I oerbinben laffe.

Dr. Spirillus begriff unb ni&te. ITTon möge if)n nur

ge£Däf)ren lajfen; er roerbe f^on etroas finben, was beibe

Ceile befriebige. Unb als ifjn am Hbenb im Pfarrtjaufe

ber alte Rebenac^ nod)maIs unbarmljersig ins (Bebet

naijm, itjn einen ungetreuen Knedjt fd)eltenb unb einen

Belialspfäffen, platte er los: Die 6emeinbe f}eimligen

roürbe bereinjt 3U iljrer Befd)ämung erkennen, roie er

eitel als ber befte S^eunb bes SpengIer=(5uftao gefjanbelt

I)abe; unb roenn man's benn burd)aus roijien idoIIc,

jo f)abe er bereits sroeimal an ben bcrüfjmten Kom=

ponijten profeffor (Elbinger in IDien loegen (Buftaos

aufeerorbentIid)em ITTufifetalent gefd)rieben; ja, falls man

it)m einige Kompofitionen als ITTufterprobe leitjen könnt,

jo mad)e er |id) anf)eijd)ig, jic mit einem britten (Empfef)=

lungsbrief stante pede 3U ejpebieren.

nun f)atte ^voav Dr. Spirillus nid)ts bergleidjen roirfe-

lid) getan; allein ba er augenbüÄlid) in feiner Bebrängnis

bie roa!)rt)aftige flb|id)t ba3U oerjpürte, glaubte er nidjt

3u lügen, inbem er bie IDaI)rI)eit ein bifedjen 3urü*=

batierte.

Der Pfarrer kramte bas (Bioria F)erDor unb ber oon

allen Seiten in bie (Enge getriebene (Examinator fpcbiertc

in ber Zai bas Dokument nod) biejen Hbenb an bie be=

jagte Hbrejje.
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„IDenn's aud) nicf)ts I)ilft, fo f)abe id) öod) meine

Pflid)t getan!" fpöttelte er pfiffig cor fid) f)in un6 forgte

bafür, 6a§ feine milötätige ^onblung rudjbar tourbe, el)e

öer ITtifeerfoIg ifjren IDert oerminbere.

Drei IDod)en fpäter, es war ein Donnerstag, nad)

bem ntittagefjen, fd)Iürfte (Buftoö toie geiDöfjnli^ mit

feinem Dater btn fd^roarsen Kaffee braufeen f)inter bem
f}aufe im (5ärtd)en am Bad), 3U)ifd)en Sonnenblumen,

Hftern, fd)arlad)farbigen Balfaminen unb feuerroten Ka=

pu3inern.

Der Sommer Ijatte fd)on einen Stid) in ben Ijerbft

bekommen, feein tEierc^en fummte mefjr auf ben Blüten,

unb bie £uft, obfd)on lüarm unb golben tote 3UDor, ftanb

unberoeglid) ftill, als ob fie ein (Ereignis erwartete. Hur
bie IDefpen krod)en an ben Ijeifeen Baifeen fjerum unb an

ber fpröben, grau marmorierten Rinbe bes einsigen Hpfel=

bäumc^ens felappte eine Htalante, im Kreife fjerumtrippelnb,

ifjre iDunberbaren Sauget auf unb 3U, einen H3ur= unb

5euerfd)ein über bas (Bärtdjen oerbreitenb, roeldies, jebes

fommerIid)en Duftes unb Dampfes bar, in gebrannten,

fatten Sorben glüfjte.

„Der f}err Dr. Spirillus ift ba," melbete bie Speng»

Icrin erfd)recfet, mit gebämpfter Stimme unb eilte 3urüdt,

roöfjrenb if)r ITTann 3ögernb folgte, unfd)Iüffig, vok unb

roo er ben öorne^men ®aft am roürbigften empfange.

6uftaü aber burd)mafe unruljig bas (Bärtd)en, 3toifd)en

(BroU unb versagter Bangigfeeit f(^rr>anfeenb.
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(Es öaucrte lange. Dann [türste bk Spenglerin glü*=

|tral)Ien6 f)crbci, 6ic J)änbe in ber £uft unb bic BliÄe

in tränen |d)iDimmenb, toarf fid) ifjm um ben f}als unb

eröffnete iF)m in atemlojer, gebrodjener Rebe, ein frember

großer ntufifeus unb Komponijt unb Profeffor unb roeife

was nod| alles in IDien l}ahQ ein unglaublid)es IDefen

aus feinem (Bioria gemad)t. (Es jei ein Brief ba unb

er muffe fo balb roie möglid| nad) IDien, um bei bem

Jjerrn Stunben 3U nel)men; er toolle für alles forgen.

(Es ftef)e nod) oiel barin; übrigens roerbe er es fd)on

felber lefen.

(Buftao fjatte es eilig, feinen Criumpl) links unb

red)ts 3u oerhünben. Hllein bie ITtutter I)ielt feine Un=

gebulb in Schranken. 3u allererft muffe es ber f}err

Pfarrer Rebenad) erfaljren unb Dor iljm niemanb; er

I)ätte es roafjrfjaftig oerbient.

Hlfo machte fid) (Buftao benfelben nad)mittag gegen

üier Ul)r nad) bem Pfarrl)aufe auf, nid)t gan3 oljne Be=

fangentjeit, benn er l^atte fid) lange 3eit nid)t mel)r bort

blidien laffen, toar aud) nid)t im reinen barüber, roie er

fid) benel)men folle, ba it)n 3ba ein paarmal im Dor»

beigel)en abroeifenb kalt angefd)aut I)atte.

„Unb roie ftcl)t es benn eigentlid) je^t mit bir unb

ber 3ba7" fragte ber Pfarrer barfd), fid) plö^lid) um=

feet)renb, nad)bem er feine (BlüdiiDÜnfd)e ausgcfprod)en

unb eine 3eitlang in feiner Bibliotl)eh gekramt l)atte.

(Buftao fd)aute oenounbert auf.
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„Übcrf)aupt, (5u[taD/' polterte ber Pfarrer, „in roas für

einer tDelt lebft 6u cigentlid)? IDoI)njt öu auf bem

Sirius ober in ber ITtild)ftra^e, ober roo fjaft bu fd)Iie^=

Iid| beine Hugen?" Unb mit all bem 5rßiTnut, ben if)m

bas BetDufetjein einflößte, über bas f)er3 feiner eigenen

tEodjter roeg einer 5i^ßTnben bas IDort 3U rebcn, toufd) er

it)m nun gefjörig ben Kopf, iF)m bas Untjeil oorfjaltenb,

rDeId)es er in bem arglofen jungen f)er3en mit feinem

(Egoismus angeftiftet, ber niemals an anbere benfee, fonbern

nur immer feinen momentanen (5enufe im Huge \)ahe.

(Er foUe bod) einmal bic bleid)en Ba&en ber 3ba an=

feigen unb bie fd)rDar3en Hinge um bie flugen, bamit er

lerne, roas es auf fid) \)ah^, einem unfd)ulbigen ITtäbd)en

Ieid)tfinnig £iebe ins I}er3 I)inüber3ufpielen, um nad)t)er

gleici)gültig auf unb baoon 3U reifen, oljne fid) im

minbeften barum 3U kümmern, tnie es anbern dxoa 3U»

mute fei.

©uftao I)ord)te mit beiben (DI)ren unb Iaufd)te mit

Hug unb Seele. (Er fjatte 3ba bisljcr mit feinen (Be=

banken blofe im Profil gefd)aut, neben iljm roanbelnb unb

ben Blidi auf bas gemeinfame (Befpröd), bie ITtufik,

rid|tenb. Dafe 3rDifd)cn i{)r unb it)m fid) roäfjrenb

beffen ettoas tEiefes unb Bleibenbes ereignete, toar if)m

nie 3um Betou^tfein gelangt. 3«^^ aber, ba it)m ber

Pfarrer bas Bilb bes t)oIben (Befd)öpfes entgegenbret)te,

fo ba% es it)n mit bm in{)altreid)en IDunberaugen ooll

anfal), geljeiligt oon Sd)mer3, ben er üerurfad)t, unb Dcr=

roanbt burd) £iebe, bie iljm galt, toarb if)m 3umute, als

käme ein toeifeer Sd)rDan gegen iljn I)erangefd)tDommen,
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ein Krönlein auf öem Kopf unb einen nad)en bugfierenb,

in roeldjem ein parabies blüljte.

Unb ftürmifd) roie er toar, roenn er einmal aus

feinem tEraumroanbel erroadjte, l)eijd)te er fofort bas

ntäbrf)en 3U einem einfamen Spa3iergang nad) bem

5enfterli.

Diefes Begeljren ent3ünbete peinlid)e Derlegenf)eit,

tDiberfprud) unb Streit. IDätjrenb ber Pfarrer beijtimmtc,

leljnte jeine S^au runbtoeg ab. Das feien überfpannte,

unreife Kinbshöpfereien, bei benen nid)ts (Erbaulidjes ge=

rate; falls er 2h(x ettoas (Ernftes 3U fagen Ijabe, fo könne

er es iF)r im Saale mitteilen ober meinetioegen im

(Barten. S(i)liefelid) roarf fie ärgerlid) ben Hrm in ber

Rid)tung nad) ber ITTü{)Ie. „So foU er meinetroegen

mit il)r ben Rain Ijinauf ins f^öl3d)en, roenn es burd)=

aus eine grüne Kuliffe fein mufe ! (Es roirb iljn bort oben

niemanb ftören!"

Diefer Dergleid) iDurbe angenommen, roonad) (Buftao

mit ZbcL unb bem ITtineli, bas fid) anftanbsl)alber ange=

fd)loffen, ben J)ol)Itüeg I)inanMetterte.

*

Sie füt)Iten fid) alle brei beklommen unb fd)ritten

ein3eln, bie nTäbd)en l)interbrein, 6uftaD ooran, ein

roanbelnbes Dreiedi. Die Blätter rafd)elten unter il)ren

Süfeen, bie t)in unb roieber auf eine Hufe ober eine

Kaftanie traten ; auf bem Hdier fd)U)elten ITTotttjaufcn

;

Don ben tDiefen fangen bie (Blodien toeibenber Kül)e.

Huf falber f)öt)e, Ijart über ber inüt)le l)0({ite ein

Büblein auf einem gefällten Baumftamm, ITüffe beifeenb.
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Zba ferautc it)m freunölid) 6as Krau|eII)aar, teils roeil jic

öic Kinöcr überfjaupt mod)tc, meiftenteils um unbefangen

3U |(i)einen. „XOk Ijeifeejt 6u?" fragte jie.

So roie aber öer langentbefjrte traute tEon il)rer Stimme

an (Buftaos ®I)r fd)Iug, mit feinem tiefen Seelenklang bie

oielfadje S(i)önl)eit il)res Hntli^es multiplisierenb, ejplo»

öierten mit einem ITtale all bie taujenb toonnigen (Erinne=

rungen, bie fid) im £aufe bes Sommers um 3bas (Bejtalt

gefammelt f)atten. (Einen Hugenbli* erfd|aute er burd)

ein feriftallenes ©las oon tEränen il)re 5^9^^ in oerfelärtcn

Umrijjen, bann serfdjroamm if)m bas Bilb ; alles bretjte

fid) um i{)n {)er unb mit einem unartikulierten Schrei

lag er Dor if)r auf ben Knien.

Das Büblein galoppierte üor Sd)re&en roie ein

(Bummiball ben Rain I)inab; bas ITTineli oerfdjtDanb, fie

iDufete jelbjt ni(i)t roie unb toarum, t)inter ben näd)ftcn

fjag unb toarf fid) bort fi^Iings auf ben IDiejengrunb,

mit ber $ufefpi^e bie (Erbe pod)enb unb mit bem Sonnen=

fd|irm fieberl)aft bas (Bras aufftupfenb, als ob fie Ittaul»

roürfe fangen roollte.

3n3U)ifd)en [tiefe ©uftao in ungejtümer £eiben|(^aft ein

ganses IDörterbud) oon ekftatifd)en Hamen unb I)eifeen

ini)tf)oIogien mit erfti&tem Htem tjeroor, fprang bann bli^=

fd)nell in bie ^öfje, nannte 3ba jeine (Beliebte f)in, feine

Braut t)er, unb fd)idite fid), ofjne jid) um iljre (Einroilligung

3U bemütjen, oljne roeiteres an, ben öerlobungshufe ein=

3uf)eimfen.

2ba, mefjr tot als lebenbig, DerfeI)Ite feinen Ittunb

mit il)ren £ippen; I)inter bem I)ag I)örte fie bas ITTineli
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crbärntlidi muÄjen unö greinen, unb Don jötjem (Ent=

je^en über öie ungebärbige tOerbung erfaßt, ergriff fie bic

5lud)t, erft nur oerjtofjlen ben Scf)ritt befd)Ieunigenb,

bann in großer f)ajt mit bcm ntineli ben Rain l)inunter=

jtürmenb.

Den med)anifd) nadjftrebenben (Bujtao aber naf)m je^t

bes ITtüUers f}unb aufs Korn, tDeldjer alles beobad)tet

unb nid)ts begriffen unb besljalb eine unbönbige IDut

gegen ben Hnjtifter biefer BegriffsDerroirrung angefammelt

Ijatte.

®b nun bas bie bcrüfjmte £iebesJ3ene ber Roman=

|d)reiber oorjtellen folle unb ob er fid) je^t eigentlid) als

Bräutigam 3u betrad)ten Ijabe ober nid)t, fragte er fid)

ratlos, toäfjrenb er bis in bie Dämmerung burd) (Befilb

unb (Belänbe irrte, in ber Eröffnung, oielleidjt bod) 3u guter

£e^t ein tEröpfd)en Dernunft aus bem Dorfall Ijeraus=

3uquetfd)en.
* *

*

3u ^aufc empfing if)n bie Spenglerin mit einem

rDeil)nad)tsgejid)te. „So, fo?" |d)mun3elte |ie, „bei bir

gibt es fdjeinl's Heuigkeiten. Komm nur in htn £aben,

ber f}err Pfarrer ijt ba."

„Po^ Donnerstag! Bei bir geljt's fd)eint's mit ber

(Ejtrapoft!" grüßte ber Dater belobigenb mit einem Hn=

flug Don Refpekt. „Übrigens, bu tjätteft feeine ge|d)eitere

tDaf)I treffen feönnen; id) gratuliere, id) gratuliere, id)

gratuliere."

Der Pfarrer Ijatte ben linfeen Hugenjtern l)od) oben

irgenbroo unter bem £ib oerftedit, oon roo berfelbe ab
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unb 3u an einer unoorljergejefjenen Stelle F)erunter=

blinselte. „(Es ijt 3tDar ein roenig rafd) gegangen! oer*

flijt rafd) gegangen!" meinte er. Der ®ujti fei l)alt ein

unbered)enbarer ITtenfd) unb rcerbe es roaf)rjd)einIid|

bleiben; immer alles anbers als alle anbern. Übrigens

braud)C \a im ©runbe genommen nid)t alles in ber

tDelt über einen £eift 3U pajjen. (Er I)alte roenig Don

bem überjpannten romantijd)en 3eug, fo ba^ es if)m beim

bejten tDillen nid)t I)alb fo rDid)tig üorkommen könne, auf

rDeId)e Hrt ycod ITtenfd)en sufammengerieten, roenn's nur

bic rid|tigen toären. Später, roenn man einmal Der=

t)ciratet fei, fd)aue man auf alles, roas üor ber f}od)3eit

liege, 3urü(Ji roie auf Kinbereien. „IDas ift, (Buftao?

Du begleiteft mid) bod) Ijeim 3um ttadjteffen ? Deine

Braut Der3appelt feit einer (Eroiglieit am (Bartentor, ob

benn nod) immer nid|ts üon beinem gelobten Hngefid)t

3U feljen fei. Unb toeil id) gerabe baran benJie : es roürbe

bir iDol)! fdjroerlid) ettoas fdjaben, roenn bu bi(^ am

nädjjten Sonntag enblid) toieber einmal in ber Kirche

blidien liefeeft. Du Rönnteft oielleidjt biefes ober jenes

ebenfogut auf bid) be3ief)en."

„Hlfo bod) Bräutigam!" bad)te 6uftao bei fi(^,

roäljrenb er mit bem alten Rebenad) gegen b^n Pfarr=

l)of f)inüberfd)ritt. (Er toufete nid)t red)t, was für ein

(5efid)t inroenbig ba3u mad)en; benn es feam il)m oor,

bie f)äufer ftierten if)n merhroürbig nüd)tern an für einen

Bräutigam ; unb ber pofamentftut)! ber Bas Barbara Der-

toarf in einem fort feeud)enb bie Hrme: „E)eiratet man

auf biefe ITtanier? 3ft bas bie Hrt unb bie (5attung,
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iDic man fid) I)eut3utage oerlobt? Da Ijaben roir's anbcrs

gefjaltcn, ber Hnbresit [eltg unb id). £)eia ! Ijeia ! (Es

ift mir, als tnär' es Ijeute! Draußen auf ber ITtatte am

Bad) ijt es geroejen; ein Dergifemeinnid)td)en I)at er mir

ge|d)cnkt unb mid) babei |o angeje{)en unb nid)ts ba3U

gejagt; unb id) Ijabe il)n aud) angefel)en unb nid)ts ba3u

gejagt. Unb je^t liegt ber Hnbresli f)inter ber Kird)e,

jemine ! jemine ! unb ber ®u|ti, ber feieine pinggis,

benfet aud) fd)on ans I)eiraten! ® jere, jere! I)eia, f)eia,

t)eienau!" So ba^ er gan3 irre rourbe unb meinte, etmas

Jjeillofes angerid)tet 3U t)aben, bas nunmef)r bie arme

3ba in bie linfee Klammer unb il)n in bie red)te netjmen

roerbe, bis an jein jeliges (Enbe, beftänbig rufenb : „©e=

jd)ie{)t bir red)t! roarum {)ajt bu bir's nid)t DorI)er über=

legt ! ?}ai bid) bod) niemanb ge3a)ungen, in 3U)ei $e=

feunben über bein gan3es £eben 3U cnt|d)eiben."

Hber als er brübcn bie ftral)Ienben UTienen geroafjrtc,

unb bie jd)öne 3ba treuljersig unb 3utraulid) fid) il)m

anjd)miegte, jeber Blidi ein Danfe, jebe Bemegung ein

Derjpred)en unb bie gan3e jüfee perjönlid)feeit im jieben=

fad)en Stral)! ber £iebe gebrod)cn, t)ingebenb, feojenb, be=

üDunbernb, untertänig, unb alles tDaf)r unb offen unb

gerabe I)eraus, oI)ne $d)eu Dor btn £euten, ba begriff

er, ba^ es etroas Bejjeres auf jic^ l)atte, eine feojtbare

ITtenjd)enjeeIe mit el)rlid)em, un3rt)eibeutigem IDort jid)

3U Dcrpflid)ten, als Dorjid)tig um ein I)albes Du^enb

niaiblein Solo 3U lieben.

Unb bes Itadjts im Bette, xok it]m unauffjörlid) bie

3ubeIjt)mpt)onien aus bcm I}er3en iaud)3ten, jpürte er
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als (5erDt§F)cit, voas er Dorljer niemanb geglaubt Ijättc:

nämlid) erftens, öafe es kein innigeres (Blücft gibt als

jenes, roeldjes aus einem fremben Jjersen in öas eigene

3urü(feftrat)It ;
sroeitens, ba^ ein tEalent bann am üppigjtcn

fpriefet, roenn ein guter (Entjd)Iufe bie Seele reingefegt l)at.

Den folgenben ITtontag früf) jafe er auf einem (Ein=

{pänner; tjintcr fid) ein (Bebirge von Koffern, Dorne auf

bem Bocft bas Kaffireli als Kutfdjer.

(Ein kleiner f}eiligenfd)ein Don lieben ITTenfd)en um=

ringte ifjn, unter loeldjen ber tEaujenbliünjtler feopflos

{jerumtrippelte, fürd)tenb, ba^ er oielleic^t bod) no(^ eine

(Ermaljnung oergej|en Ijabe. Die Spenglerin ftanb im

f}intergrunb unb f(i)aute alle Sefeunben ein paarmal über

bas ITastuc^ naii i^rem Soljn. Der Pfarrer fet)Ite. (Er

lag no^ 3U Bett unb liefe fidj ent|(f)ulbigen. Übrigens

Ijatte er ja geftern in ber Kir(^e bem ©uftao gejagt, roas

er il)m 3U jagen Ijatte. (Dhen in ber Utanjarbe bes Pfarr=

Ijaujes jc^tDenfeten 3ba unb ITtina ifjre roeifeen tEajd|en=

tüd)er, balb mit ber linken, balb mit ber redjten J}anb

unb 3urDeiIen eines ben Hrm bes anbern unterjtü^enb.

Das Kaffireli Iad)tc Dor öergnügen aus üoUen BaÄen.

„Seib if)r enblid) fertig?" jd)alt jie unb ergriff bie 6eifeel.

Dod) ber Sternentoirt f)eijd)te gebieterijd) Hufjd)ub.

„Unb |e^t nod) eines, ®ujtao," rief er brofjenb, „toirb

mir feein (Benie! unb gib mir feeinen Sd)ubiafe! Jonbern

feomm f)eim als ein reblid)er, braoer Burjd), roie bu bis=

l)cr gcroejen bijt."
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Das Kaffireli liefe 6ie fd)neUcn fluglein im Krci[e

^crumbli^en unö ein ITtomentd)en auf 6er Spenglerin

toeilen. „3u—up," mad)te jie mit leijem |d)mei(i)eln6em

^on, unb 3roifd)en einer IDoIfee oon (Brüfeen unö $d)lud)=

3em rollte bas 5uf)rrDerIi oon bannen, in bie S^eiTibe.

6uftaD roar 3umute, als ob er in einem £uftballon

in unbekannte J^öljen jtiege. Hber ber £uftbaIIon roar

mit jieben ©olbbräfjten an bie J^eimat befeftigt.
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